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Ötoäbiger §err! iv

25en SBadjStljum ber 2Biffenfdjaften an feinem Steile beförbern,

Ijeifjt, an (5ro. @rcellen3 eigenem ^ntereffe arbeiten; benn biefeö ift mit

jenen nidjt bloö burdj ben erhabenen Soften eineS 23efdjü|}er3, fonbern

5 burdj ba$ üiel öertrautere 33erljältnif$ eines Siebfjaberä unb erleudjteten

ÄennerS innigft üerbunben. 2)e3megen bebiene idj midj audj beS einigen

Mittels, ba$ geroiffermafeen in meinem Vermögen ift, meine 2)anfbarfeit

für baS gnäbige 3utrauen 3U be3eigen, roomit @m. @rcellen3 midj be= v

eljren, atf Jönnte idj 3U biefer 2lbftd)t ettvaä beitragen.

10 2Ben ba3 fpecutatiöe ßeben üergnügt, bem ift unter mäßigen 2Bün=

fdjen ber SBeifatt eineS aufgeflärten, gültigen SRidEjterö eine fräftige SCuf=

munterung 3U 23emül)ungen, beren 9Ru|e groß, objmar entfernt ift unb

baljer üon gemeinen 2lugen gänslid) öerfannt roirb.

(Stnem (Soldjen unb Steffen gndbigem Stugenmerfe roibme idj nun

15 biefe ©djrift unb ©einem <Sd)u£e alle übrige Angelegenheit meiner Ute* vi

rärifdjen SSeftimmung unb bin mit ber tiefften Sßereljrung

(5m. 6rcellen3

untertfjcintg-gefjorfamfter

Königsberg ©iener

20 ben 29fte« 3Jiära

1781 Immanuel &ant.





$ o r r e b t VII

£>ie menfdjltdje Vernunft r)at ba$ befonbere (Sdjtcffal in einer ©at*

tung iljrer @rfenntniff e : bajä fte burdj fragen bdäftigt mirb, Me ftc nidr)t

abweifen fann, benn fte fmb irjr burd) bie Statur ber Vernunft felbft auf*

5 gegeben, bie ftc aber aud) nidjt beantworten fann, benn ftc überftetgen

alleö Vermögen ber menfdjltdjen Vernunft.

3n biefe Verlegenheit gerätrj jte orjne tl)re ©djulb. Sie fängt oon

©wnbfäjjen an, bereit ©ebraudj im Saufe ber (Srfaljrtutg unöermetblidj

unb sugleid) burd) biefe rjinreidjenb bewährt ift. 9Kit biefen fteigt fte (wie

io eS audj ifyre Statur mit ftdj bringt) immer r)öt)er, 311 entfernteren Sebin*

gungen. JDa fte aber gewaljr.wirb, ba$ auf biefe Strt iljr ©efdjäfte jeber* vin

geit unöoüenbet bleiben muffe, weil bk fragen niemals aufhören, fo fter)t

fte ftdj genötigt, 3U ©runbfäken it)re Baflud^t 3U nehmen, bk allen mög-

lichen ©rfarjrungggebraud) überfdjreiten unb gleicr)roor)I fo unüerbädjttg

15 fdjeinen, ba$ audj bk gemeine SWenfdjenüernunft bamit im @utüerftcmb=

niffe ftet)t. £)aburdj aber ftüqt fte ftdr) in 2)unfelljeit unb äßiberfprüdje,

au§ melden fte 3War abnehmen fann, bafj irgenbwo oerborgette Srrtfjümer

3um ©runbe liegen muffen, bie fte aber nidjt entbeefen fann, weil bie

©runbfät$e, beren fte ftdj bebieut, ba fte über bk ©ränge alter Grfafjrung

20 rjinau^getjen, feinen ^robirftetn ber ©rfaljrung meljr anerfennen. 3)er

ÄamofoIa| biefer enblofen (Streitigfetten tyeifjt nun SKetapljnfif.

68 mar eine 3«*, in melier fte bie Königin alter SBiffenfdjaften

genannt würbe, unb wenn man ben Bitten für bie Sfjat nimmt, fo oer=

biente fie Wegen ber oorgügltdjen 2Bid)tigfeit üjreä ©egenftanbeö alter*

25 bingg biefen (Sljrennamen. 3^t bringt e8 ber ^obeton beö 3eitafter8
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fo mit ftd), iv)x alle Beradjtung 3U betoeifen, unb bie Patrone flagt, r>er=

IX fto&en unb öerlaffen, rote^ecuba: modo maxima rerum, tot generis

natisque potens — nunc trahor exul, inops — Ovid. Metam.

Slnfdnglid) fear tfjre #errfdjaft, unter ber Berroaltung ber £)ogma=
tifer, befpotifdj. 2tHein tueil bie ©efe^gebung nodj bie (Spur ber alten 5

Barbarei an ftd) r)atte, fo artete fte burd) innere Kriege nad) unb nad) in

Dööige 2lnard)ie aug, unb bk ©ceptif er, eine 2lrt 9fcomaben, bie aUen

beftänbigen Stnbau beS SobenS öerabfdjeuen, zertrennten »an &it gu

3eit bie bürgerliche Bereinigung. 2)a ir)rer aber sunt ©lud nur roenige

toaren, fo fonnten fte nidjt Ijinbera, ba$ jene fie nid)t immer auf§ neue, 10

obgleich nad) feinem unter fidj einfttmmigen platte, roieber anjubauen

öerfudjten. 2>n neueren Betten fdjien d gtoar einmal, als foUte aUen

biefen ©treitigfeiten burdj eine geroiffe ^fjnfiologie be£ menfd)ticfjen

BerftanbeS (oon bem berühmten Sotfe) ein Gntbe gemalt unb bk Dted^t=

mäfjigfeit jener Sltifprücfje oöUig entfRieben toerben; eS fanb ftcr) aber, 15

bafs, obgleich bie ©eburt jener oorgegebenen Ä'bnigin aug bem Sßöbel ber

gemeinen ©rfa^rung abgeleitet tourbe unb baburd) tr)re Slnmafcung mit

SRedjt ptte öerbädjtig »erben muffen, beunodj, »eil biefe ©enealogie
ü)r in ber Srjat falfd)ltcr) angebietet toar, fte ir)re Stnfprüctje nodj immer

x behauptete, fooburd) alteS »ieberunt in ben üeralteten, rourmftidjigen 20

2)og mattem unb barauS in bk ®eringfd)ä£ung üerfiel, barauS man bie

SBiffenfdjaft fjatte 3ter)en »ollen. Sefct, nadjbem alle SBege (»ie man ftcr)

überrebet) öergebltct) oerfuetjt ftnb, r)err[dt)t tiberbrufj unb gdrt3ltcr)er 3n-
bifferentiäm, bk SRutter beS GljaoS unb ber 9cacr)t, in SBiffenfdjaften,

aber bodj zugleich ber Urfprung, »enigftenö ba§ Borfpiel einer nar)en 25

Umfdjaffung unb Slufflärung berfclben, »enn fie burd) übel angebrachten

ftleift bunfel, öernürrt unb unbrauchbar ge»orben.

@3 ift nämlid) umfonft, ©leidjgültigfeit in 5lnfer)ung foldjer

9cad)forfcr)ungen erfünfteln 3U »ollen, beren ©egenftanb ber menfdjlidjen

Statur nicr)t gleichgültig fein fann. 2lud) fallen jene oorgeblidje 3« s 30

bifferentiften, fo fer)r fte ftdt) audj burd) bie Beränberung ber @cr)ul=

fpradje in einem populären £on unfenntlidj 3U machen gebenfen, toofern

fte nur überall ettoaS benfen, in metapl)nftfd)e Behauptungen unoermeib*

lict) 3urücf, gegen bie fte boct) fo ütel Beradjtung oorgaben. Steffen ift

biefe ©leidjgültigfeit, bie ftcr) mitten in bem $lor aller SSiffenfdjaften er= 35

äugnet unb gerabe biejenige trifft, auf beren Äenntniffe, tuenn bergletdjeu

xi 3» ^aben roärett, man unter alten am ttenigften Ber3idjt tljim toürbe, bod)
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ein $rjänomen, baä Stufmerffamfeit unb 9cad)ftnnen öerbient. @ie ift

offenbar bk SBirfung titelt beg Seidjtftnng, fonbern ber gereiften Ur*
tf)etI3Jraft*) be3 ßeitalterä, roeldjeS ftd) nid)t länger burd) <Sd)einroiffen

galten läfjt, unb eine 2lufforberung an bk Vernunft, ba$ befd)roer=

5 lid)fie alter ir)rer ©efd)äfte, nämtid) ba$ ber ©elbfterfenntnif;, aufs neue

3U übernehmen unb einen ©eridjtSljof einaufe|en, ber fte bei iljren gered>

ten Slnfprüdjen fixere, bagegen aber alle grunbtofe 2lnmajjungen nid)t xu
burdj 3D?ac^tfprü(f)e

r fonbern nadj iljren eroigen unb unroanbelbaren @e=

fe|en abfertigen fömte; unb biefer ift fein anberer als bie Äriti! ber

10 reinen Vernunft felbft.

3dj öerftet)e aber hierunter nid)t eine ßrtttf ber 23üdjer unb ©tofteme,

fonbern bie beS 23ernunftöermögen3 überhaupt in 3lnfeljung aller @r=

fenntniffe, gu benen fte unabhängig oon aller (Srfaljruitg ftreben

mag, mithin bk (Sntfdjeibung ber 9Jcoglidjfeit ober Umnögtidjfeit einer

15 9Mapr)&ft! überhaupt unb bk 33eftimmung foraofjl ber Duellen, a\§ beS

Umfanget unb ber ©ränaen berfelben, alles aber auS $rinctyien.

liefen 2öeg, ben einzigen, ber übrig gelaffen roar, bin idj nun ein*

gefdjlagen unb fdjmeidjle mir, auf bemfelben bk Slbfteltung alter Srrun*

gen angetroffen au Ijaben, bk bi^er bk Vernunft im erfaljrunggfreien

20 ®ebraud)e mit ftdj felbft entaroeiet Ratten. 3dj bin iljren fragen nictjt

baburdj etroa auSgeroidjen, ba$ idj midj mit bem Unvermögen ber menfdj*

lidjen Vernunft entfdjulbigte
;
fonbern idj Ijabe fte nad) ^rincipien öolt*

ftänbig fpecificirt unb, nadjbem idj ben $unft beS 9Jci§üerftanbe$ ber

Sßernunft mit iljr felbft entbecft rjatte, fte au iljrer obHigen 23efriebigung

25 *) 3Kon Ijört fjin unb roieber flogen über <Seid)tigfeit ber ®enfung3art un-

ferer Seit unb ben SßerfoU grünbltdjer SBiffenfdjaft. allein id) fefje ntcrjt, bafj bie,

beren ©runb gut gelegt ift, aU SRottjematif, üftaturlerjre ic, biefen Sßornmrf im min«

beften öerbienen, fonbern üielnte^r ben alten 9?utmt ber ©rünblidjfeit behaupten,

in ber lederen ober fogor übertreffen, ©ben berfelbe ©eift roflrbe ficr) nun aud)

30 in anberen 2lrten öon (Srfenntntfj ruirlfam beroeifen, roäre nur aüererft für bie

S3eridE)tigung t^ter Sßrinäpien geforgt raorben. 3n (Ermangelung berfelben fiub

©leidjgültigfeit unb 3roeifel unb enblid) ftrenge fritif btelmerjr 23eroeife einer

grünblidjen ©enfungSart. tlnfer 3ettalter ift baä eigentliche ßeitalter ber Äritif

,

ber fidt) alleg unterwerfen mufe. Religion burd; itjrc $> eilig feit unb ©efe£.

35 gebung burd) itjre Sftajeftät wollen fid) gemeiniglid) berfelben entjiefjen. Slber

atäbann erregen fie geredeten Serbadjt roiber ftd) unb tonnen auf unüerftellte Sich-

tung nidjt Slnfprud) mad)en, bie bie Vernunft nur bemjenigeu bewilligt, \m3 irjre

freie unb öffentlid)e Prüfung b,at auö^alten fönnen.
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xiii aufgelöft 3^ar tft bk ^Beantwortung jener fragen gar nidjt fo au$ge=

fallen, al3 bogmatifdj fdjroärmenbe SBifjbegierbe erroarten mochte; bemt

bte fönnte nidjt anberg aU burdj ßauberfünfte, barauf id) midj nidjt oer=

ftetje, befriebigt werben. 5Wein ba§ roar audj roorjl nidjt bie Slbjtdjt ber

üftaturbeftimmung unferer Vernunft, unb bie 93flidjt ber pjilofopljie roar, 5

ba$ 33lenbroerJ, baö auS Ottifjbeutung entfprang, aufgeben, fottte audj

nodj fo ötel geprtefener unb beliebter 28arjn babei 31t nidjte geljen. 3ft

biefer SSefdjäftigung tjabe idj 2tuöfü^rlidt)fett mein grofjeS Slugenmerf fein

laffen, unb idj erfül)ne mid) gu fagen, ba§ nidjt eine einzige metapjjrjftfdje

Slufgabe fein muffe, bie tjier nid)t aufgelöft, ober 3U beren Sluflöfung nidjt 10

roenigftenö ber Sd)lüffel bargereidjt roorben. 3sn ber SEIjat ift audj reine

Vernunft eine fo ooItJommene @tnr)eit, bafj, roenn ba$ $rtncip berfelben

audj nur 3U einer einigen alter ber ^fragen, bk iljr burd) itjre eigene üftatur

aufgegeben ftnb, un3ureidjenb roäre, man MefeS immerhin nur roeg=

roerfen !önnte, roeil e3 alSbamt audj leiner ber übrigen mit ööHiger ßu= 15

öerläffigfett geroadjfen fein roürbe.

2>dj glaube, inbem tdj biefe3 fage, in bem ©eftcfjte be§ SeferS einen

xiv mit 23eradjtung oermifdjten UnroiUen über bem Slnfdjeine nadj fo ruljm*

rebige unb unbefdjeibene 2lntyrüdje roarj^unetjmen; unb gletdt)roor)I ftnb

jte ofyne 2$ergleidjung gemäßigter, alö bk eineö jeben 3Serfaffer§ be3 ge* 20

meinften Programms, ber barin etroa bk einfache Statur ber Seele, ober

bie 9ßotljroenbigfeit eineS erften 2Beltanfange3 3U beroeifen borgiebt.

2)enn biefer madjt ftdj anljeifdjig, bie menfcpdje ©rfenntnifj über alle

©ränsen mögltdjer (Srfaljrung IjütauS 31t erweitern, roooon idj bemütljig

geftelje, bafj MefeS mein Vermögen gän3lidj überfteige; an beffen Statt 25

idj e3 lebigltdt) mit ber Vernunft felbft unb irjrem reinen ©enfen 3U tljun

Ijabe, nadj beren auSfüljrlidjer tantnifj idj nidjt roeit um mtdj fitzen

barf, roeil idj fte in mir felbft antreffe, unb roooon mir audj fdjon bie ge=

meine Sogif ein SSeifpiel giebt, ba§ ftdj alle tl)re einfache ^anblungen

oöllig unb fnftematifdj aufsähen laffen; nur ba$ r)ier bie ftrage aufge* 30

roorfen roirb, rote üiel tdj mit berfelben, roenn mir alter Stoff unb Seiftanb

ber ßrfaljrung genommen roirb, etroa au^uridjten r)offert bürfe.

So oiel oon ber SSoIlftänbigfeit in ©rreidjung eineg leben unb

ber Sluäfüljrlidjfeit in ©rreidjung aller B^ecfe 3ufammen
(
bie nidjt

ein beliebiger 3Sorfa|, fonbern bie 5^atur ber ©rfenntnifc felbft un3 auf* 35

giebt, als ber Materie unferer fritifdjen Unterfudjung.

xv $odj ftnb ©eroifjljeit unb $)eutlid)feit, gtuei Stücfe, bie bk
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$orm berfelben Betreffen, dg roefentlidje $orberungen angufeljen, bk man
an ben SSerfaffer, ber ftdj an eine fo fdjlüpfrige Unternehmung roagt, mit

SRed^t tt)un famt.

23a3 nun bk ©eroipett betrifft, fo t)abe id) mir felbft baä Urteil

5 gefprodjen: bafj e3 in bieferStrt öon Setradjtungen auf feine SBetfe er*

iaubt fei, 3U meinen unb bafj atteö, maS barin einer #npotl)efe nur ät)n=

lidj ftetjt, verbotene SBaare fei, bte aud) nidjt für ben geringften $rei3

feil fielen barf, fonbern, fo baib fie entbecft mirb, befdjlagen merben mufj.

5)enn ba§ fünbigt eine jebe (Srfenntnifj, bie a priori feft fielen fott, felbft

10 an: bafj fie für fdjledjttjin nott)roenbig gehalten merben milt, unb eine 23e*

ftimmung aller reinen (Srfenntniffe a priori nodj öiel me^r, bie ba$ SRifyU

mafj, mithin felbft ba3 33eifpiel alter apobiftifdjen (prjiiofoptjifdjen) ®e*

miPeit fein foH. £)b id) nun btö, mo3u idj mid) anljeifdjig madje, in

biefem ©rüde geleiftet Jjabe, ba3 bleibt gänsltcf) bem Urteile beS SeferS

15 ant)eim geftellt, meil eS bem SSerfaffer nur gekernt, ©rünbe oor3ulegen,

nid^t aber über bie SBtrfung berfelben bei feinen 3ftic()tern gu urteilen.

2)amit aber nidjt etmaS unfd)uibigermeife an ber ©djmädjung berfelben xvi

Urfadje fei, fo mag e8 üjm root)l erlaubt fein, biejentge ©teilen, bie 3U

einigem 9Rif$trauen Slnlafe geben formten, ob fte gleidj nur ben 9}eben=

20 jtoed angetjen, felbft anaumerfen, um ben ©influfj, ben audj nur bie min*

befte 23ebenflidjfeit beS SeferS in biefem fünfte auf fein Urteil in Sin»

fet)ung be3 ^auptgtoecfg traben möchte, bei seilen abaufjalten.

3d) fenne feine linterfudjungen, bie su (Srgrimbung beg Vermögens,

meines mir $erftanb nennen, unb gugletd) ju SSeftimmung ber Regeln

25 unb ©rängen feinet ©ebraud)3 mistiger mären, ati bk, toeldje id) in

bem gmeiten £auptftücfe ber trangfcenbentalen Slnalntif unter bem £itel

ber £)ebuction ber reinen Sßerftanbe^begriffe angefteilt t)abe;

aud) l)aben fte mir bie meifte, aber, roie id) t)offe, nid)t unoergoltene 9flür)e

gefoftet. £>iefe 23etrad)tung, bie etroal tief angelegt ift, t>t aber atoei

so Seiten. £)ie eine begießt ftd) auf bk ©egenftänbe be3 reinen SSerftanbeö

unb folt bk objeftioe ©ültigfeit feiner Segriffe a priori bartt)un unb be=

greiflid) madjen; eben barum ift fte aud) mefentlid) 31t meinen ßtoeefen

gehörig. £)ie anbere get)t barauf aue\ ben reinen SSerftanb felbft nad)

feiner 9Bglid)feit unb ben ßrfenntnipräften, auf benen er felbft bentl)t,

35 mithin it)n in fubjeetioer SSegiei^ung 3U betrauten; unb obgleich biefe @r= xvn

örterung in Slnfeljung meinet .fmuptatoedtö oon großer 2Btd)tigfeit ift, fo

getjört fte bod) nidtjt mefeittlid) 3U bemfelben, meil bie Hauptfrage immer
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bleibt; toa£ unb tote oiel fann SSerftanb unb Vernunft, frei oon alter (Sr*

faljrung, er!ertnen? unbnidjt: toieift ba§ Vermögen gu b eitlen felbft

mbglid)? 2)a ba£ festere gleidjfam eine Sluffudjung ber Urfadje 3U einer

gegebenen SBirfung ift unb in fo fern ettoaS einer £npotrjefe 3t rjnlid)e§ an

ftdj Ijat (ob e3 gleidj, toie idj bei anberer Gelegenheit geigen toerbe, ftdj 5

in ber SHjat nidjt fo öerljält), fo fdjeint e3, als fei fyier ber %aü, ba idj

mir bie (Jrlaubnifj neunte, 3U meinen, unb bem Sefer alfo aud) frei fielen

muffe, anberg gu meinen. 3n S3etradt)t beffen muj3 idj bem Sefer mit ber

(Srtnneruwj guöorfommen: ba%, im $alt meine fubjectioe ©ebuction nidjt

bie gange Überzeugung, bie idj ertoarte, bei ttjm getoirlt Ijätte, bodj bk 10

objectiöe, um bk e$ mir fyier öorneijmlidj gu tljun ift, iljre gange ©tärfe

befomme, toogu allenfalls baSjenige, toaS (Seite 92 big 93 gefagt toirb,

allein rjinretdjenb fein lann.

2BaS enblidj bie SDeutlidjfett betrifft, fo Ijat ber Sefer ein Sftedjt,

guerft bie biScurfiöe (logtfdrje) 2)eittlidjfeit burcr) ^Begriffe, bann 15

xviii aber audj eine intuitioe (äftljetifdje) SDeutlicrjfeit burd) 2htfd)auutt=

gen, b. i. 23eifpiele ober anbere Erläuterungen in concreto, gu forbern.

%üx bk erfte Ijabc idj Ijinreidjenb 8ef°r9I - ®a^ betraf ba$ 28efen meines

$orljaben3, toar aber audj bie gufättige Urfadje, bafj idj ber gtoeiten, ob=

gtoar mdjt fo ftrengen, aber bodj billigen $orberung nidjt ijabe ©nüge 20

tetften fönnen. 3>dj bin faft beftänbig im Fortgänge meiner Arbeit un=

fdjlüfftg getoefen, toie idj eS fjiemtt galten foKte. 23eifpiele unb (5rläute=

rungen fd)ienen mir immer nötrjig unb ffoffen bafjer audj toirftidj im

erften Gntttourfe an iljren «Stellen gehörig ein. 3dj falj ooer bie ©röfje

meiner Aufgabe unb bie 9ftenge ber ©egenftänbe, toomit idj e3 gu tljun 25

Ijaben toürbe, gar balb ein; unb ba idj getoaljr toarb, ba$ biefe gang altem

im troefenen, bloS f djolaftif d)en Vortrage ba§ SBerf fdjon gnug auSberj*

nen toürben, fo fanb idj eS unratljfam, e§ burdj SBeifpiele unb @rtäute=

rungen, bie nur in populärer Slbfidjt notljtoenbig ftnb, nodj meljr angu*

fd)toelten, gumal biefe Arbeit feineStoegS bem populären ©ebrauerje ange* 30

meffen toerben tonnte unb bie eigentliche Kenner ber 2Siffenfdt)aft biefe

(Srleidjterung nidjt fo nötr)tg Ijaben, ob fte gtoar jebergett angenerjm ift,

l)ter aber fogar ettoaS 3toe(ftoibrige3 nadj ftdt) gießen tonnte. 2lbt %tx=

xix raffon fagt gtoar: toenn man bk ©röfje eineg23udj3 nidjt nadj ber 3aljt

ber Blätter, fonbern nad) ber 3ett mifet, bie man nötljig Ijat, e^ gu oer= 35

fteljen, fo fbnne man oon manchem 23ud^e fagen: bafy e^ oiel ütrger

fein toürbe, toenn eS nia^t fo lurg toäre. 2tnbererfeit3 aber, toenn
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man auf Me gafcltd&feit eineg roeitläuftigen, bemtodj aber in einem $rtn=
cip aufammenpngenben ©angen fpeculattöer ©rfenntnife feine 2tbftd)t

richtet, fonnte man mit eben fo gutem 3ted)te fagen: mandjeS 23 ud)

roäre öiel beutlidjer geworben, toenn eä nia^t fo gar beutlid)

5 Ijätte roerben folten. 25enn bk £ülf3mittel ber £>eutlid)feit r)elfen

atoar in Steilen, aerftreuen aber öftere im ©an^en, inbem fte ben

Sefer nid)t fd^nett gnug gu Überfdjauung beö ©anaen gelangen laffen unb

burdj alte it)re tyette färben gIetct)rDor)I bk Slrticulation ober ben ©lieber«

bau beS ©öftemg öerfleben unb unfenntlidj madjen, auf ben c8 bod), um
10 über bk Gcinljeit unb £üdjtigfeit beffelben urteilen au tonnen, am meiften

ankommt.

(£8 fann, roie midjbünft, bem Sefer au nid)t geringer Slnlocfung bie=

neu, feine SBemüljung mit ber beS 23erfaffer3 au bereinigen, toenn er bk
SluSfidjt Ijat, ein grofceS unb toidjtigeS 2Berf nadj bem oorgelegten Gmt*

15 murfe gana unb bodj dauerhaft au üoEfüljren. üftun ift ^fletapljtyftf nadj xx
ben Gegriffen, bie mir In'er baüon geben toerben, bk einzige alter 2Biffen=

fcr)aften, bk ftd) eine foldje $ottenbung unb atoar in furaer B^it unb mit

nur roeniger, aber bereinigter SSemü^ung öerfpred)en barf, fo bafj nidjtS

für bk 5ftadjfommenfd)aft übrig bleibt, alö in ber bibaftifdjen Lanier

20 aHe3 nadj ü)ren Slbjtdjten einauridjten, oljne barum ben 3n^alt im min*

beften öermeljren au fönnen. 2)enn e§ ift ntdjtS a\3 ba$ 3>nöentarium

aller unferer SBejt^c burdj reine Vernunft, fnftematifdj georbnet. @$

fann unS r)ier ntdjtä entgegen, toeil, toaS Vernunft gänalid) auS ftdj felbft

Ijeroorbringt, ftcr) nid)t üerftecfen fann, fonbern felbft burdj Vernunft anä

25 Sidjt gebradjt ürirb, fobalb man nur baS gemeinfcfjaftliccje ^rincip beffel*

ben entbecft Ijat. S)ie ooltfommene @inr)ett biefer 2lrt ©rfenntniffe unb

atoar auS lauter reinen Gegriffen, olme bafc irgenb zt)na§ oon (Srfaljrung,

ober audj nur befonbere 2lnfdjauung, bie aur beftimmten (Srfaljrung

leiten follte, auf fte einigen ©influft tjaben fann, fte au erweitern unb au

30 öermetjren, madjen biefe unbebingte $oßftänbigfett nidjt altein trmnlidj,

fonbern audj notljtoenbig. Tecum habita et noris, quam sit tibi curta

supellex. Persius.

(äin foldjeS Softem ber reinen (foeculatioen) Vernunft r)offe id) unter xxi

bem SEttel ÜRetap^ftf ber9tatur felbft ^u liefern, toeldjeä bei nod)

35 nid)t ber £älfte ber SBeitlduftigfeit bennod) ungleich reiferen Snfjalt

fyaben fott, atf rjier bie ßritif, bk auüörberft bk Quellen unb 33ebingun--

gen itjrer 2J?öglid)feitbartegen mufjte unb einen gana üernmd)fenen Soben
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31t reinigen unb 3U ebenen nött)tg t)atte. £ier ernmrte td) an meinem Sefer

Me ©ebulb unb Unparteilidjfeit eine§ 9Udjter3, bort aber bie SSittfct)«

rigfeit nnb ben 23eiftanb eineS Sttitljelferg; benn fo üoltftänbtg audj

alle $rinci.pien $u bem (Stiftern in ber $riti! vorgetragen jtnb, fo ge*

Prt jur 2lu3fül)rlicpeit beS @nftem3 felbft bod) nod), bafe eS aud) an 5

feinen abgeleiteten Gegriffen mangele, bk man a priori nidjt in Über*

fdjlag bringen fann, fonbern bk nadj unb nad) aufgefud)t toerben muffen;

imgleidien ba bort bk gange 6nntljefi3 ber begriffe erfdjöpft mürbe, fo

mirb überbem t)kx geforbert, bafj eben baffelbe audj in 2Infel)ung ber

SlnalnftS gefd^e^e, roeldjeS aUe3 leidjt unb meljr Unterhaltung «18 2lr* 10

beit ift.

2>dj Ijabe nur nodj einiget in Slnfeljung beö 2)rucf3 anjumerfen.

£)a ber Anfang beffelben ettoaS öerfpätet mar, fo fonnte idj nur etma bie

xxii £älfte ber SluSpngebogen 31t feigen befommen, in benen idj jtoar einige,

ben «Sinn aber nid)t oerrairrenbe 2)rucffeljler antreffe, außer bemjenigen, 15

ber@. 3793eile4 oon unten oorfommt, ba fpecififd) an ftatt fceptxfdj

gelefen toerben mufj. £)ie Antinomie ber reinen Vernunft oon ©eite 425

M8 461*) ift fo nad) Slrt einer £afel angeftettt, ba$ aUeS, raa^aur^^efig

gehört, auf ber linfen, toa§ aber jur SlntitljefiS gehört, auf ber redeten

«Seite immer fortläuft, toeld)e3 id) barum fo anorbnete, bamit @a(j unb 20

©egenfajj befto leidster mit einanber üerglidjen toerben fönnte.

*) Des auf diesen Seiten unpaginirten Textes von A 1
.
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©nlettung-

i.

$bee ber SrattSfcenbentaMpijilofotfjte.

Erfahrung ift oljne Bmeifel baS erfte ^robuct, meldjeg unfer SSer=

5 ftanb fjeroorbringt, inbem er ben roljen (Stoff finnlidjer ßmpftnbungen
bearbeitet. @ie ift eben baburd) bk erfte Selerjrung unb im Fortgänge

fo mterfdjöpflid) an neuem Unterricht, ba£ ba$ gufammengefettete ßeben

alter fünfttgen Beugungen an neuen tantniffen, bie auf biefem 33oben

gefammlet »erben fönnen, niemals Mangel tjaben roirb. ©Ietdt)rüor)I ift

10 fte hd roeitem nidjt ba$ einige $elb, barin ftcf) unfer SSerftanb etnfdjrän*

fen läfct. @ie fagt un§ groar, maö ba fei, aber nidjt, ba$ e3 notl)toenbiger

SSeife fo unb nid)t anberg fein muffe, ©ben barum gibt fte unö aud)

feine roar)re 2lHgemeinr)eit
f
unb bk Vernunft, toeldje uadj btefer 2lrt oon

ßrfenntniffen fo begierig ift, toirb burd) fte me^r gereift, alä befriebigt. 2

15 Soldje atigemeine (Srfenntniffe nun, bie 3ugleicr) ben (Stjarafter ber innern

9}otrjmenbigfett Ijaben, muffen oon ber Erfahrung unabhängig, für ftdj

felbft flar unb getoifj fein; man nennt fte baljer (Srfenntntffe a priori: ba

im ©egentrjeil baä, roaö lebiglidj oon ber (Srfaljrung erborgt ift, roie man

ftcf) auöbrücft, nur a posteriori ober emptrifdj erfannt nrirb.

20 5ftun geigt eä ftdj, meldjeg überaus merfroürbig ift, bafj felbft unter

unfere Erfahrungen ftd) ©rfenntniffe mengen, bk itjren Itrfprung a priori

t)aben muffen, unb bie üielleidjt nur bagu bienen, um unfern SSorfteltungen

ber Sinne ßufammen^ang gu oerfdjaffen. 2)enn roenn man auö ben

erfteren aud) alles toegfd)afft, toaö ben Sinnen angehört, fo bleiben ben--

asnod) getoiffe urfprünglid)e begriffe unb au3 il)iten erjeugte Urteile übrig,

tfant'* Schriften, ffltrff. IV. 2
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bie gänalic^ a priori, unabhängig üon ber (Erfahrung entftanben fein

muffen, meil fte mad)en, ba$ man üon ben ©egenftänben, bk ben ©innen

erfreuten, meljr fagen fann, menigftenä e3 fagen 3U fönnen glaubt, als

blofje Erfahrung lehren mürbe, unb bafj Behauptungen marjre 2lllgemein=

fyeit unb ftrenge üftotfyroenbigfeit enthalten, bergleidjen bie bto3 empirifdje 5

(Srfenntnifc nid)t liefern fann.

2Sa§ aber nodj meit merjr fagen miß, ift biefeS, ba$ gemiffe (Jrfennt*

niffe fogar ba$ %db aller tnöglidjen Erfahrungen üerlaffen unb burd)

Begriffe, benen überall fein entfpredjenber ©egenftanb in ber Erfahrung

gegeben merben fann, ben Umfang unferer Urtrjeile über alle ©ren3en ber* 10

felben 3U ermeitem ben 2lnfdjein rjaben.

Unb gerabe in biefen teureren (Srfenntntffen, meiere über bk ©innen*

melt f)inauöge^en, mo Erfahrung gar feinen Seitfaben nod) Beridjtigung

geben fann, liegen bie üftad)forfjungen unfrer Vernunft, bie mir ber 2Bid)-

tigfeit nadj für meit öor3Üglid)er unb itjre (5nbabfid)t für öiel erhabener 15

galten, alö atteö, mag ber Berftanb im <5elbe ber (Srfd)einungen lernen

fann, mobei mir fogar auf bk ©efaljr 3U irren eljer atteS magen, als bafj

mir fo angelegene Unterfudjungen au3 irgenb einem ©runbe ber Bebenf*

lid)feit ober au§ ©eringfd)ä|mng unb ©Ieidjgültigfeit aufgeben foUten.

9hm fdjeint c3 3mar natürltd), ba$, fo balb man ben Boben ber @r* 20

faljrung oerlaffen Ijat, man bod) nid)t mit (Srfenntniffen, bie man Beftfjt,

oljne 3U miffen moljer, unb auf ben (Srebit ber ©runbfä^e, bereu Urfprung

man nidjt fennt, fofort ein ©ebaube errieten merbe, orme ber ©runb=

legung beffelben burd) forgfältige Unterfud)ungen oorrjer oerftdjert 3ufein,

ba$ man alfo bk §rage oorlättgft merbe aufgemorfen Ijaben, mie benn 25

ber SSerftanb 3U allen biefen Gjrfenntniffen a priori fommen fonne, unb

melden Umfang, ©ültigfeit unb Sßertfj fte Ijabett mögen. 3" oer %at

ift aud) nid)t£ natürlidjer, menn man unter biefem SBort ba$ oerfterjt,

maö billiger unb oernünftiger SBeife gefdjerjen follte; oerfterjt man aber

barunter baä, ma3 gemörnilid)er Sftafcen gefdjierjt, fo ift ^inmieberum 30

nid)t3 natürli^er unb begreiflicher, aU ba$ biefe Unterfud)ung lange ßett

unterbleiben mufjte. £)enn ein £l)eil biefer ©rfenntniffe, bie mattjema»

tifd)e, ift im alten 23eftj3e ber ßuüerläfftgfeit unb giebt baburdj eine gün*

ftige (Srmartung aud) für anbere, ob biefe gleid) oon gan3 oerfd)tebener

üftatur fein mögen. Überbem menn man über ben $rei3 ber (Srfarjrung 35

rjinauS ift, fo ift man ftdjer, burd) Erfahrung ntdjt miberfprodjen 3U

merben. 25er 8^13, feine Grrfemttniffe 3U ermeitem, ift fo grofj, bafj man
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nur burd) einen Haren Söiberfprnct), auf ben man ftöfet, in [einem $ort=

[abritt aufgehalten »erben fann. SMefer aber fann oermieben »erben,

»enn man feine ©rbidjtungen beljutfam madjt, oljne bafc fte beö»egen

»eniger @rbid)tungen bleiben. 2)te ÜJtotyematif gibt un3 ein gld^enbeä

5 Seifpiel, toie »eit »ir e§ unabhängig oon ber (Erfahrung in ber ©rfennt-

ni§ a priori bringen fonnen. $un beftfjdftigt fte ftd) 3»ar mit ©egen=

ftdnben unb ©rfenntniffen bloS fo tont, a\8 ftcf) folct)e in ber Slnfdjauung

barfteKen laffen. 2tber biefer Umftanb »irb leicht überfein, »eil gebadjte

Slnfdjauung felbft a priori gegeben »erben fann, mithin oon einem blofcen

10 reinen Segriff faum unterfd)teben »irb. ©urdj einen folgen Se»et3 oon

ber 9ttadjt ber Vernunft aufgemuntert, ftefyt ber £rieb 3ur (Erweiterung 5

feine ©renjen. S)ie leiste Saube, inbem fte im freien fttuge bie Stift

tljetlt, beren SBiberftanb fte fürjlt, fönnte bie Sorftetlung faffen, bafj eä

irjr im luftleeren Staunt nod) Diel beffer gelingen »erbe, oben fo oerliefj

15 $lato bie @innen»elt, »eil fte bem Serftanbe fo vielfältige #tnberniffe

legt, unb »agte ftd) jenfeit berfelben auf ben klügeln ber 3been in ben

leeren 3ftaum be3 reinen Serftanbeö. @r bemerfte nidjt, ba$ er burd) feine

Semüljungen feinen 2Beg ge»önne, benn er Ijatte feinen 2Siberr)aIt gleia>

fam gur Unterlage, »orauf er ftd) fteifen unb »orau er feine Gräfte an=

20 »enben fonnte, um ben Serftanb üon ber (Stelle gu bringen. @3 ift aber

ein ge»öl)nlid)eä (Sdjirffal ber menfd)lid)en Vernunft in ber 6peculation

iljr ©ebäube fo früt) »ie möglid) fertig 3U machen unb fyintennad) allererft

3U unterfudjen, ob aud) ber ®runb 00311 gut gelegt fei. 2ll3bann aber

»erben allerlei Sefd)önigungen t)erbei gefugt, um un3 »egen beffen £üdj=

25 tigfeit 3U tröften, ober eine foldje fpäte unb gefär)rlidoe Prüfung ab3u=

»eifen. 2Ba3 un£ aber »äfjrenb bem Saiten üon aller Seforgnifc unb

SSerbacr)t frei r)ält unb mit fdjeinbarer ©ri'mblidjfeit fct)meid}elt, ift biefeö.

(Sin großer £l)eil unb ütelleid)t ber größte oon bem ©efd)äfte unferer Ver-

nunft befielt in ßerglieberungen ber Segriffe, bk »ir fd)on oon ©egen*

so ftdnben fyaben. $)iefe3 liefert un$ eine 9Jienge oon (ärfenntniffen, bie, ob

fte gleid) nid)t3 »euer al8 Sluffldrungen ober (Erläuterungen beöfenigen

ftnb, »a3 in unfern Segriffen (»ie»ol)l nod) auf üenoorrne 2lrt) fdjon 6

gebaut »orben, bod) »enigftenö ber ftorm nad) neuen (äinftd)ten qletd)

gefd)ä^t »erben, »te»of)l fte ber Materie ober bem ^uljato nad) öte Se--

35 griffe, bie »ir Ijaben, nid)t erweitern, fonbern nur auä einanber fefcen.

2)a biefeS Verfahren nun eine »irflid>e @rfenntni§ a priori giebt, bie

einen ftdjern unb nü^lictjen Fortgang fjat, fo erfd)leid)t bie Semunft, ol)tte

2*
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e3 felbft 3U merfen, unter biefer Sorfpiegelung Seljauptungen öon ganj

anberer 2lrt, roo bie Vernunft 3U gegebenen Segriffen a priori gcm^ frembe

^in3u tljut, ofyne bafj man roeifj, roie fte ba3U gelange, unb oljne jtcfj biefe

$rage audj nur in bk ©ebanfen fommen 3U laffen. 3dj toitt ba^er gletdt)

anfangs öon bem Unterfdt)iebe biefer 3roiefad)en Qjrfenntnifcart Ijanbeln. 5

Son bem Unterf triebe analrjtifdjer unb ftjnt^ettf dt)er Urtljetle.

3n allen Urteilen, roorin ba$ Serljältnifj eines (SubjectS 3um ^ra=

bkat gebaut roirb (roenn tdj nur bk bejaljenbe erroäge: benn auf bk
öemeinenbe ift bie Stnroenbung leid)t), ift biefeS Serljältnifj auf sroeierlei

2lrt möglid). (Sntroeber ba$ ^ßräbtcat B gehört 3um @ubject A a\$ etroaS, 10

mag in biefem begriffe A (oerftecfter SBeife) enthalten ift; ober B liegt

ganj aufjer bem Segriff A f
ob e3 3*oar mit bemfelben in Serfnüfcfung

fteljt. 3m erften %aü nenne idj baS Urteil analrjttfdj, im anbern frmtlje*

1 tifdf). Slnalrjtifdje Urteile (bk bejaljenbe) finb alfo biejenige, in meldten

bie Serfnüpfung beS $räbicat3 mit bem ©ubjeft burd) ^oentitdt, bie* 15

fenige aber, in benen biefe Serfnüpfung orjne Söentitat gebaut roirb,

foflen frjntljetifd)e Urteile fyeifjen. £>ie erftere fönnte man audj Gnrläute*

rung3=, bk anbere @rroeiterung^Urt()eile r)ei^en, roeil jene burdj ba$

^räbicat nid)t3 3um Segriff beö ©ubjectS Ijin3utrjun, fonbern biefen nur

burdj BetQtteberung in feine ^eübegriffe 3erfäHen, bk in felbigem fdjon 20

(obfdjon oerroorren) gebadet maren: baljingegen bie legiere 3U bem Se*

griffe beS SubjectS ein ^räbicat rjinautrjun, roeldjeS in jenem gar nid)t

gebaut mar unb burdj feine ßerglieberung beffelben r)ätte fönnen Ijerau3=

ge3ogen roerben. 3- 23- toenn idj fage: alte Körper finb auögebeljnt, fo ift

bteö ein analntifd) Urtrjeil. 2)enn idj barf nidjt auS bem Segriffe, ben 25

idj mit bem SGSort Körper oerbinbe, ^inauögetjen, um bk SluSbefjnung

aU mit bemfelben öerfnüpft 3U finben, fonbern jenen Segriff nur 3erglie*

bern, b. i. be3 Mannigfaltigen, roeldjeS id) jebeqeit in irmt benfe, nur be-

müht roerben, um biefe§ ^rä'bicat barin antreffen; e3 ift alfo ein ana-

Irjtifdjeö Urteil, dagegen menn td) fage: alle Körper finb fdjroer, fo ift 30

ba$ ^räbicat etroaS gait3 anberS alö ba$, roaS idj in bem blofcen Segriff

etueS ÄörperS überhaupt benfe. 3)ie £iu3itfügung eiueS folgen ^räbi=

catS giebt alfo ein fonttjetifdj Urtrjeil.

9hm ift hieraus flar: 1) bafj burdj analötifd)e Urteile unfere (Sr^

8 fenntnifj gar ntd)t ermeitert merbe, fonbern ber Segriff, ben idj fdjon §abt, 35
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aul einanber gefegt unb mir felbft öerftänblid) gemadjt toerbe; 2) ba$
bei ftjntr)etifct)en Urteilen td) aufjer bem IBegrtffe be^ Subjectl nod) etmal

anberel (X) Ijaben muffe, toorauf ftdt) ber Serftanb ftüfct, um ein qßräbi=

cat, bal in jenem begriffe ntdjt liegt, bod) all ba$u gehörig 3U erfennen.

5 Sei empirifdjen ober (ärfaljrunglnrtljeilen rjat el rjiemit gar feine

©djmierigfeit. ®enn biefel X ift bie öoflftdnbige (Srfaljnmg öon bem
©egenftanbe, ben td) burd) einen Segriff A benfe, melier nur einen Sljeil

biefer @rfal)rung aulmad)t. 2)enn ob idj fct)on in bem Segriff einel ßör*

perl überhaupt bal ^räbicat ber <§d)mere gar nidjt einfdjliefje, fo begeidj»

10 net er bocr) Me ooüftänbige ©rfaljrung burd) einen Sljeil berfeiben, 31t

meinem alfo idj nodj anbere Steile eben berfeiben (Srfaijnmg all 3U bem

erfteren gehörig rjingufügen fann. Sdj fann ben Segrtff beö Äörperl öor=

Ijer analt)ttf(f) burd) bie Sfterfmale ber Slulbeljnung, ber Unburdfjbring*

lidjfeit, ber ©eftalt ic, bk alle in btefem Segriff gebadjt merben, erfennen.

15 üftun ermeitere idj aber meine (Srfenntnife, unb tnbem idj auf bie örfafc

rung prüd felje, oon melier idj biefen Segriff beö Äperl abge3ogen

Ijatte, fo ftnbe idj mit obigen 9fterfmalen audj bk ©djtoere jebeqeit öer*

fnüpft. (53 ift alfo bie (Erfahrung jenel X, mal aufcer bem Segriffe A
liegt, unb morauf fidj bk 2ftöglidjfeit ber ©öntljefil bei ^räbicatl ber

20 «Scrjroere B mit bem Segriffe A grünbet.

2lber bei fnntljetifdjen Urteilen a priori ferjlt biefel £ülflmittel 9

gan3 unb gar. SBenn idj aufjer bem Segriffe A rjinaul geljen foH, um
einen anbern B all bamit oerbunben 31t erfennen: loaliftbal, morauf

id) midj ftüfce, unb tooburdj bie (Stintljeftl mögltdj nn'rb, ba idj t)ier ben

25 Sortljeil nid)t Ijabe, midj im gelbe ber (Srfaljrnng fcarnacfj um3ufeljen?

2ftan neljme ben @a|: 2Wel, mal gefdt)iel)t, ^at feine ttrfadje. ^n bem

Segriff oon ßtmal, ba$ gefd)ieljt, benfe idj gtoar ein £)afein, oor meinem

etne3eit oorljergerjt :c, unb baraul laffen ftdj analntifdje Urteile 3ter)en.

Slber ber Segriff einer Urfadje geigt dm$ üon bem, mal gefct)ter)t, Ser=

30 fdjiebenel an unb ift in biefer legieren Sorftellung gar nidjt mit enthalten.

2Bie fomme td) benn bagu, oon bem, \va$ überhaupt gefdjieljr, ettoal baoon

gang Serfdtjiebenel gu fagen unb bm Segriff ber Urfadje, obgtoar in jenem

nidtjt enthalten, bennod) all ba%n gehörig 31t erfennen? 2Bal ift t)ier ba^

X, morauf fid) ber Serftanb ftü£t, menn er aufeer bem Segriff oon A ein

35 bemfelben frembeJ ^räbicat aufgnfinben glaubt, ba§ gleidjmoljl bamit

oerfnüpft fei? (Srfaljrung fann el ntd)t fein, meil ber angeführte ©rnnb-

fa| nidjt aöein mit größerer Slllgemein^eit, all bk (Srfa^rung oerfa^affen
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fann, fonbern aud) mit bem Sluöbrucf ber S^ot^menbtgfeit, mithin gän^

ItdE) a priori unb auS bloßen Gegriffen Mefe jtoeite SBorfteÜung 3U ber

erftertn f)in3ufügt. 9hm beruht auf folgen fr>nt^eti[dr)en b. i. (5rtoette=

10 rung^©runbfä^en bie gat^e (jnbabftdjt unferer fpeculatirjen (jfrfenntnifc

a priori; benn bk cmalrjtifdjen ftnb gmar Ijödjft wichtig unb nötig, aber 5

nur um 3U berjenigen SDeutIidt)fett ber Segriffe 3U gelangen, bk 3U einer

flaueren unb ausgebreiteten Snntrjeftg, als 3U einem roirflid; neuen Slnban,

erforberlid) ift.

GrS liegt alfo Ijier ein geroiffeS ©e^eimniB »erborgen*), beffen Stuf*

fdjlufe aHein ben #orrfd)ritt in bem gren3en!ofen #elbe ber reinen SSer* 10

ftanbeSerfenntniB freier unb 3ut»erläfftg madjen fann: nämlidj mit gef)ö--

riger SUlgemeinrjeit ben ©runb ber 2Jcöglid)feit fnntfjetifd)er Urteile

a priori auf3ubecfen, bie Sebingungen, bk eine jebe 2lrt berfelben möglid)

machen, ein3ufel)en unb biefe gan3e Grrfennrnifj (bk iljre eigene ©attung

auemad)t) in einem Softem nad) ifjren urfprünglicfjen Cuetten, 2tbtrjei= 15

hingen, Umfang unb ©retten nidjt burd) einen flüchtigen UmfreiS 3U be*

3eidjnen, fonbern DoHftänbig unb 3U jebem ©ebraudj f)inreid)enb 3U be=

ftimmen. So Diel öorläufig üon bem Sigentrjümlidjen, roaS bie fnnu)e*

tifcr)en Urteile an ftdt) fyaben.

2lu3 biefem allem ergiebt fid) nun bie 3bee einer befonbern SBiffen* 20

11 fdjaft, bie 3ur $ritif ber reinen Vernunft bienen fönne. ©§ r)et^t aber

jebe GrrfenntniB rein, bie mit nid)t3 grembartigem öermifdjt ift. 23efon=

berS aber roirb eine (SrfenntniB fd)led)tl)in rein genannt, in bie ftdj über*

Ijaupt feine Grfafyrung ober (Jmpfinbung einmifdjt, trjeld)e mithin üMig
a priori möglid) ift. 9hm ift Vernunft baä Vermögen, roeIdje<§ bk $rin* 25

cipien ber ©rfenntnifj a priori an bie .panb giebt. ©aljer ift reine 3}er=

nunftbiejenige, roeld)e bie ^rineipien etroaä fct)Iecr)tr)in a priori 3U erfennen

enthält. Quin ^rganon ber reinen Vernunft mürbe ein Inbegriff ber=

jenigen ^rinetpien fein, nad) benen alle reine (Srfenntniffe a priori fönnen

erroorben unb roirfltdj 3U Stanbe gebracht »erben. 2>ie ausführliche 2ln- 30

roenbung eines folgen Crganon roürbe ein Softem ber reinen Vernunft

üerfd)affen. 2>a biefeS aber fer)r oiet »erlangt ift, unb eS nod) ba^in fterjt,

*) Söäre es einem oon ben 2tlten eingefallen, aud) nur biefe ffcage aufju.

werfen, fo mürbe biefe allein allen ©nftemen ber reinen Vernunft bi3 auf unfere

3eit mädjtig roiberftanben tjaben unb rjätte fo Diele eitele 23erfucf)e erfpart, bie, 35

ofyie 311 roiffen, rcomit man eigentlich ju tfyun Ijat, blinbiings' unternommen roorben.
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ob audj überhaupt eine fold&e ©Weiterung unferer Gjrfenntnife unb in

melden gälten fie mögltdj fei: fo fönnen mir eine 2Biffenfd)aft ber blofeen

SBcurt^ctlung ber reinen Vernunft, it)rer Quellen unb ©renken att Me
$topäbeutif 311m Softem ber reinen Vernunft anfeljen. (Sine foldje roürbe

5 nidjt eine 2)octrin, fonbern nur^ritif ber reinen Vernunft Reiften muffen,

unb iljr 9tu£e mürbe mirflidj nur negatio fein, nidjt jur (Srroeiterung,

fonbern nur aur Sanierung unferer Vernunft bienen unb fie oon 3>rrttjü=

mem frei galten, meldjeä fd)on feljr oiel gewonnen ift. 2$ nenne alle Gn>

fermtnifj tranSfcenbental, bie fitf) nidjt fomoljl mit ©egenftänben, fon=

10 bent mit unfern Segriffen a priori oon ©egenftänben überhaupt befa^äf- 12

tigt. ©in (Stiftern fola^er Segriffe roürbe £rangfcenbental*$l)ilofopljie

Ijei|en. 2)iefe ift aber roieberum für ben Anfang 3U oiel. 5)enn meil eine

fold> 2Biffenfd)aft fomoljl bie analotifdje ßrfenntnife, alö bk fontljetifdje

a priori oollftänbig enthalten müfete, fo ift fie, in fo fern e3 unfre 2lb=

15 fidjt betrifft, oon 31t roeitem Umfange, inbem mir bie Slnalofiö nur fo meit

treiben bürfen, als fie mtentberjrlid) nötljig ift, um bk ^rincipien ber

SontljefiS a priori, aU marum e3 un3 nur 31t tljun ift, in iljrem ganzen

Umfinge einauferjen. 2)iefe Unterfudjung, bie roir eigentlidt) nidjt ©octrin,

fonbern nur tranSfcenbentale Äritif nennen fönnen, meil fie nictjt bie (5r=

20 meiterung ber (Srfenntniffe felbft, fonbern nur bk Seridjtigung berfelben

gur 2lbfttf)t Ijat unb ben ^robirftein be3 2Bertl)g ober Unmert^g alter (Sr=

fenntniffe a priori abgeben fott, ift ba$, roomit roir unS jejst befdjäftigen.

©ine foldje Äritif ift bemnad) eine Vorbereitung roo möglid) 3U einem

Drganon, unb menn biefeS nidjt gelingen foHte, menigftenS 3U einem

25 $anon berfelben, nadj meinem allenfalls bereinft baä oollftdnbige Softem

ber $I)ilofoprjie ber reinen Vernunft, e3 mag nun in (Srroeiterung ober

blofeer 33egren3ung ir)rer (Srfenntnifc befreien, foroo^l analotifd), aW fon*

tf)etiftf) bargeftellt merben fönnte. 2)enn ba% biefeS möglich fei, ja ba§

ein folcfcjeö Softem oon nid)t gar großem Umfange fein fonne, um 3U

30 hoffen, e3 gan3 3U üoltenben, läfet ftd) fa>n gum üorauö barauS ermeffen,

bafj l)ier md)t bie SRatur ber Singe, roeldie unerfdjöpflid) ift, fonbern ber 13

Verftanb, ber über bie 9iatur ber 2)inge urteilt, unb aud) biefer

roieberum nur in Slnfeljung feiner (Srfenntnifj a priori bm ©egenftanb

auämadjt, beffen Vorrat^, meil mir iljnbod) nid)t auswärtig fucr)en bürfen,

35 unS nid)t oerborgen bleiben fann unb allem Vermuten nad) Hein genug

ift, um oollftdnbig aufgenommen, nad) feinem 2ßertt)e ober Unmertlje be-

urteilt unb unter nötige Sd)ä|ung gebraut 311 merben.
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IL

<£int$eiluug ber 2*att§fcenbeniaIs^r)ilofo:pr)te.

£>ie £ran3fcenbental=$l)ilofopI)ie ift Ijier nur eine ^bte, roogu bie

$ritif ber reinen Vernunft ben gangen $Ian arcr)tteftonifcr) , b. i. au§

^rineipien, entwerfen foH, mit öölliger ©eroäljrleiftung ber 33ollftänöig= 5

feit unb @icr)err)eit aller ©titefe, bk biefeS ©ebäube au3mad)en. ©aj$

biefe ßrttif nid)t fdjon felbft £ranSfcenbental=$l)ilofoprjie rjeiftt, beruht

lebiglid) barauf, bafs fte, um ein oollftanbig Softem 31t fein, audj eine auS*

füljrltdje SlnalnftS ber gangen menftrjlidjen (Srfermtmfj a priori enthalten

müfjte. üftun muf5groarunfre.ftrittf allerbtngS anleine üollftänbige^pergd^ 10

lung aller ©tammbegriffe, roeldje bie gebaute reine Gfrfenntnifj ausmalen,

öor 5lugen legen. Mein ber auSfitfjrlidjen 8Inalt)|tö biefer Segriffe felbft,

roie audj ber oollftänbtgen ^Recenfton ber baraug abgeleiteten enthält fte

14 jtdfj billig, trjeilS roeil biefe ßerglteberung nidjt graeefmä^ig roäre, inbem

fte bk 23ebenflid)fett nidjt l)at, roeld)e bei ber <8nntljeft3 angetroffen toirb, 15

um bereu rotllen eigentlict) bie gange ^ritif ba ift, fljeitö roeil e§ ber @in=

rjeit be3 SßlanS gurotber rocke, ftd) mit ber Seranttoortung ber SBoHftän«

bigfeit einer folgen SfaalöftS unb Ableitung gu befäffen, bereu man in

Slnfe^ung feiner 2Ibftd)t bod) überhoben fein tonnte. SHefe 2Mftänb :

.gfeit

berßerglieberung fotoorjl, al3 ber Ableitung au3 ben fünfzig gu liefemben 20

^Begriffen a priori ift inbeffen leidet gu ergangen, roenn fte nur aüererft

alS augfül)rltcrje ^rineipien ber SnntrjeftS ba ftnb, unb ifjnen in Slnfelutng

biefer toefentlidjen &bftd)t nid)tä ermangelt.

Bur Äritif ber reinen Vernunft gehört bemnad) alleö, roa£ bie £ran§=

fcenbental=^n,ilofoprjie auSmad)t, unb fte ift bie oollftänbige ^sbee ber 25

2ran3fcenbental^t)ilofopl)ie, aber biefe 2Biffenfd)aft nod) nicfjt felbft, roeil

fte in ber Stnalnftä nur fo roeit ger)t, alö eS gur ooUftänbigen 23eurtr)eilung

ber ftjtttr)etifcr)en ©rfenntnifj a priori erforberlidE) ift.

2)a3 oonterjmfte Slugenmerf bei ber (Sintrjeilung einer folgen 2Biffen=

fd)aft ift: ba% gar feine Segriffe ^ineinfommen muffen, bk trgenb etroaS 30

(5mpirifd)eä in ftet) enthalten, ober bajj bie Ghrfenntnift a priori oöHtg rein

fei. 2)al>er obgroar bk oberften ©runbfä^e ber 5Roralttät unb bie @runb=
15 begriffe berfelben ©rfenntniffe a priori ftnb, fo gehören fte bod) nidjt in

bk SranSfcenbental^rjilofoprjie, toeil bie begriffe ber Suft unb Unluft,

ber Segierben unb Neigungen, ber SStllfür 2c, bk inSgefammt empirifdjen 00

UrfprungeS ftnb, babei oorau3gefe£t werben müßten, ©aljer ift bk
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jEranSfcenbentafcSßljUofopIjie eine SBelttoeiSljett ber reinen, bloö fpecula*

tioen SSernunft. 2)enn atteS Sßrafttfdje, fo fern e8 Seroegungggrünbe

enthält, Begießt fidj auf ©efürjle, toeldje gu empirifcrjen ©rfenntni^queüen

gehören.

5 SSenn man nun bie (Sintrjeilung biefer SBiffenfdjaft auS bem aflge=

meinen ©efid)t3punfte eineS ©nftemS überhaupt anftellen roilt, fo mufj

bie, toeldje mir je|t öortragen, erftlidj eine ©lementarsßerjre, jroeitenS

eine 9Hetf)ofcetts8er)re ber reinen Vernunft enthalten. 3>eber biefer

^auöttljeile roürbe feine Unterabteilung rjaben, bereu ©rünbe fidt) gleidj*

10 tooljl fyier nod) nidjt öortragen laffen. 5Kur fo oiel fdjeint jur Einleitung

ober SSorerinnerung nötr)tg gu fein, bafj e3 ^toei (Stämme ber menfdjlidjen

(grfenntnifj gebe, bie öielleicrjt auS einer gemeinfdjaftlid&en, aber unS un=

befannten SBur^el entföringen, nämltdj «Stnnlidjfeit unb $erftanb,

burd^ bereu erfteren un£ ©egenftänbe gegeben, burdj ben gleiten aber ge-

15 badjt roerben. @ofern nun bk <Sinnlitf)feit SSorfteltungen a priori ent*

galten füllte, roeldje bie 23ebingung auSmadjen, unter ber un3 ©egen=

ftänbe gegeben werben, fo Würbe fie 3ur £ran§fcenbentaI^rjilofoörjie ge*

rjören. 2)ie tran^fcenbentale ©innenleljre roürbe gum erften Steile ber 16

@lementarroiffenfd)aft geboren muffen, roeü bie Sebtnguugen, worunter

20 allein bie ©egenftäube ber menfdjlidjen (Srfenntmfj gegeben roerben, ben-

jenigen oorge^en, unter roeldjen felbige gebadjt roerben.
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Xrartäfcenberttatert (Slementarlerjre

(Srfter Sfceil.

2)ie

5 Sransfcettbentale #ftfjettf.

Stuf toeldje Strt unb burd) toeldje Mittel ftd^ aud) immer eine Gh>

fenntnife auf ©egenftänbe bqieljen mag, fo ift bodj biejenige, tooburdj fte

ftdj auf biefelbe unmittelbar be^ier^t, unb toorauf aHeä £)enfen all Mittel

ab^toecft, bk Stnfdjauung. SDtefe fiubet aber nur ^tatt, fo fern unä ber

io ©egenftanb gegeben toirb; biefeS aber ift toieberum nur baburd) möglich,

bafj er baä ©emütlj auf getoiffe SBeife afficire. <Die Sär)igfett (D^eceptioi*

tat), SSorfteUungen burdj bk 5lrt, tote toir üon ©egenftänben affictrt

toerben, gu befommen, Ijeifjt ©innlidjfeit. S3ermittelft ber @innltd)fett

alfo toerben un3 ©egenftänbe gegeben, unb fte altein liefert uitS 2ln=

15 fdjauungen; burd) benSSerftanb aber toerben fte gebadet, unb üon tljm

entfüringen Segriffe. 2lfle325enfeu aber mufj ftd), eg fei gerabe 3U (directe)

ober im ttmfdjtoeife (indirecte), 3ule£t auf Slnfdjauungen, mithin M un3

auf (Simtltdjfeit beaie^en, toeil unö auf anbere SBetfe fein ©egenftanb ge=

geben toerben famt.

20 2)ie SBirfung etneS ©egenftanbeä auf bte SBorftettungSfäljigfeit, fo

fern toir üon bemfelben afffcirt toerben, ift (Smpftnbung. SDiejenige 20

2lnfd)auung, toeldje ftdj auf ben ©egenftanb burd) (Smüftnbung beatetyt,

Jjeifjt emüirifd). £)er unbeftimmte ©egeuftanb einer emüirifdjen 2lu-

fdjauung rjeifct (Srf d)eiuung.
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5n ber Gjrfdjeinung nenne id) ba$, roa§ ber (Smpfinbung correfpon*

birt, bie Materie berfelben, ba^jenige aber, it>eldt>eö madjt, bafj baä

Mannigfaltige ber ßrfdjeinung, in geroiffen Serpltniffen georbnet, an*

gefdjauet rnirb, nenne idj bie §orm ber (5rfd)einung. <Da ba$, roorin fidt)

bie ©mpftnbungen allein orbnen nnb in geroiffe gorm geftettt roerben 5

fönnen, nidjt felbft toieberum ©mpftnbung fein Jann, fo ift un£ 3toar bie

Materie aller Gnrfd)einung nur a posteriori gegeben, bie $orm berfelben

aber mufe gu if)nen inggefammt im ©emütlje a priori bereit liegen unb

bafyer abgefonbert oon alter (Smpftnbung fönnen betradjtet roerben.

5dj nenne alle SBorfteltungen rein (im tran^cenbentalen SSerftanbe), 10

in benen nidjtS, roa3 gur @mpftnbung gehört, angetroffen roirb. 2)emnadj

wirb bie reine $orm ftnnlidjer Slnfdjauungen überhaupt im ©emütr)e

a priori angetroffen roerben, roorin alte3 Mannigfaltige ber (Srfdjeinungen

in geroiffen SSerr)äItniffen angefdjauet roirb. 2)icfc reine $orm ber (Sinn*

iidjfeit roirb aud) felber reine Stnfdjauung Ijeifjen. @o, roenn id) üon ber 15

SSorftellung eineö Körpers ba$, roaS ber SSerftanb baüon benft, atö <§ub*

ftang, Äraft, £^cilbar!citjc, tmgleidjen roaS baoon aur (Smpftnbung ge*

21 Ijört, aI8 Unburdjbringlidjfeit, |>ärte, $arbe ic, abfonbere, fo bleibt mir

auS biefer empirifdjen Stnfdjauung nodj etroaS übrig, nämlidj SluSbermung

unb ©eftalt. SDtefe gehören ^ur reinen Slnfdjauung, bk a priori, audj 20

of)ne einen roirfltdjen ©egenftanb ber ©inne ober ©mpfinbung, aU eine

blofje $orm ber ©innlidjfett im ©emütfje ftatt finbet.

(Sine Sßiffenfdjaft oon alten ^rincipien ber «Sinnlidjfeit a priori

nenne idj bk tranäfcenbentale Slftljetif.*) @3 mu§ alfo eine foldje

ägiffenfdjaft geben, bk ben erften £t)eil ber tranSfcenbentalen elementar* 25

*) Sie Seutftfjen finb bie einige, roeläje fid) jefet be3 2ßort3 Stffl&ettf be-

bienen, um baburd) baß 3u bejeid)nen, mag anbre Äritif bei ©efdjmatfä tjeijjen.

(£3 liegt fjier eine oerfefjlte Hoffnung jutn ©runbe, bie ber oortrefflidje 2lnalrjft

23aumgarten fafjte, bie fritifcr)e Beurteilung beö ©cpnen unter 93ernunftprin-

cipien 3U bringen unb bie Regeln berfelben äur 2ötffenfcr)aft a" ergeben. Stllein 30

biefe Bemühung ift nergebltd). 2)enn gebaute Regeln ober Kriterien finb

itjren Quellen naä) blo<S empirifd) unb tonnen otfo niemals ju ©efejjen a priori

bienen, mornad) fidt> unfer ©efd)mact$urtf)eil rieten müfjte; oielmetjr maä)t baß

teuere ben eigentlichen ^robirftein ber Sfttdt)ttgfeit ber erfteren auß. Um begroitlen

ift eß ratljfam, biefe Benennung roieberum eingeben ju laffen unb fie berjenigen 35

öetjre aufaubetjalten, bie matjre 2Biffenfcr)aft ift, rooburd) man oud) ber @pracr)e

unb bem ©inne ber Stlten nätjer treten mürbe, bei benen bie (Sinttjeilung ber (Sr.

fenntntß in ais^xa xat vot)t« fetjr berütjmt mar.
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£erjre auömad)t, im ©egenfat* mit berjenigen, meiere bie ^rincipien be3

reinen 2)enfen3 enthält unb tranöfcenbentale Sogif genannt mirb.

3sn ber tranäfcenbentalen Slftrjetif alfo merben mir 3uerft bk <§inn= 22

Ud)feit ifoliren, baburd) baft mir aße3 abfonbern, ma3 ber 33erftanb burd)

5 feine begriffe babei benft, bamit ntdjtS al8 emptrif(r)e Slnfdjauung übrig

bleibe. 3meiten3 werben mir oon biefer nod) aHe8, maS gur (Smpfinbung

gehört, abtrennen, bamit nidjtS als reine 2tnfdjauung unb bie blofje^orm

ber (Srfdjeimmgen übrig bleibe, meldjeä ba$ eingtge ift, ba£ bie @innlia>

feit a priori liefern fann. Sei biefer Unterfudjung mirb ftdj finben, ba$

10 e3 3»ei reine formen jtnnlidjer 2lnfd)auung al3 ^rinctyien ber 6rfennt=

nifj a priori gebe, ndmlid) JKanm unb ßeit, mit bereu (Srmägung mir unS

jefct befdjäftigen merben.

©er

£ratt§fcenbenraleit $ft$ettf

15 (Srfter Stbfdmitt.

SSon bem 9taume.

SSermtttelft beS äußeren ©inneö (einer (Sigenfdjaft unfreä ©emütp)

ftettcn mir unS ©egenftänbe alö aufjer un3 unb biefe inSgefammt im

Sftamne oor. 2)arin ift ir)ve ©eftalt, ©röfce unb 33errjältnife gegen ein--

20 anber beftimmt ober beftimmbar. ©er innere Sinn, oermittelft beffen baä

©emütlj ftd) felbft ober feinen inneren Btftanb anfdjauei, giebt 3mar feine

Slnfdjauung oon ber (Seele felbft alö einem Dbject, allein e$ ift bod) eine

beftimmte gönn, unter ber bk 2lnfa>uung itjreö innern Buftanbeä allein 23

möglich ift, fo ba§ alteS, ma3 3U ^en innern Seftimmungen gehört, in

25 «Berptniffen ber Seit öorgefteUt mirb. Slufeerlid) fann bk 3eit ntd)t an*

geflaut roerben, fo menig roie ber ftaum att etmaS in un8. 2Ba3 ftnb

nun 3ftaum unb Seit? (Sinb eS mirflid)e SBcfen? <5inb c8 3mar nur SBc*

ftimmungen ober aud) SSerpltniffe ber 2)inge, aber bod) foldje, meld)e

i^nen aud) an ftd) aufommen mürben, menn fte aud) nicfjt angefdjaut

30 mürben; ober ftnb fte fold)e, bie nur an ber $orm ber 2lnfd)auung altein

rjaften unb mithin an ber fubjectiöen ^Befdt)affenr)eit unfereS ©emütrjä,

oljne meiere bie ^rabicate gar feinem SMnge beigelegt merben fönnen?

Um ung hierüber 3U belehren, molten mir juerft ben ftauin betrauten.
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1) ber Kaum ift fein empirifdtjer Segriff, ber oon äußeren @rfal)=

rungen abgezogen roorben. £>enn bamit geroiffe (Smpfinbungen auf etroa3

aufjer mir bejogen roerben (b. i. auf etroaä in einem anbern £)rte be§

Raumes, alö barin td) midj befinbe), imgleid)en bamit idj fte als aufeer

etnanber, mithin nidfjt blo§ öerfdjieben, fonbern alö in öerfdjiebenen Drten 5

öorftellen forme, baju muß bie SBorfteUung beS Kaumeä fdjon gum ©runbe

liegen. £>emnad) fann bie SorfteHung be3 Kaume§ nidjt au§ ben 3}er=

rjältniffen ber äußern (Srfdjeiiumg burd) ©rfatyrung erborgt fein, fonbern

biefe äußere Grrfaljrung ift felbft nur burdj gebadete SSorfteHung allererft

möglid). 10

24 2) £>er Kaum ift eine notfnoenbige SJorfteUung a priori, bu allen

äußeren 2lnfdjauungen sunt ©rurtbe liegt. OJcan fann jtdj niemals eine

^orftellung baoon madjen, bafj fein Kaum fei, ob man jtdj gleidj ganj

roorjl benfen fann, ba§ feine ©egenftdnbe barin angetroffen roerben. (5r

roirb alfo all bie SSebingung ber Sftöglidjfeit ber @rfMeinungen unb nidjt 15

all eine oon üjnen abljängenbe SSeftimmung angefe^en unb ift eine 23or=

fteltung a priori, bie notljroenbiger Söeife äußeren @rfd)etnungen jum

©runbe liegt.

3) Stuf biefe Üfotrjroenbigfeit a priori grünbet ftdt) bie apobiftifdje

©eroipeit aller geometrifdjen ©runbfäjje unb bie 5ftöglid)feit tfjrer 6on* 20

ftructionen a priori. SBdre ndmlidj biefe SBorftellung be3 Kaum3 ein

a posteriori erroorbener begriff, ber au§ ber allgemeinen duneren Gnrfaljs

rung gefdjöpft rodre, fo mürben bie erften ©runbfd|e ber matljematifdjen

Sefttmmung nidjtö alö Söarjrnerjmungen fein. Sie r)dtten alfo alle ßu*

fdltigfeit ber 2BarjrneIjmung, unb e3 rodre eben nidjt notljroenbig, bafc 25

3roifdjen groet fünften nur eine gerabe £tnte fei, fonbern bie Gnrfarjrung

roürbe e3 fo jeberjeit lehren. 2ßa3 üon ber ©rfa^rung entlehnt ift, l)at

audj nur comparatioe Slllgemeinljeit, ndmlidj burdj Snbuction. 9ftan

roürbe alfo nur fagen fönnen: fo oiel 3ur Seit nodj bemerft roorben, ift

fein Kaum gefunben roorben, ber meljr als brei 5lbmeffungen tjdtte. 30

4) £)er Kaum ift fein MScurfioer ober, rote man fagt, allgemeiner

25 begriff oon SSerr)dItntffen ber £>inge überhaupt, fonbern eine reine 2ln*

fd^auung. £)enn erftlidj fann man fidj nur einen einigen Kaum oor-

ftelten, unb roenn man oon oielenKdumen rebet, fo üerfteljt man barunter

nur Steile eineS unb beffelben alleinigen KaumeS. 2)tefe Steile fönnen 35

aud) nidjt oor bem einigen, allbefaffenbeu Kaume gleidjfam al3 beffen 23e-

ftanbtrjeile (barauö feine Bufammenfefcung möglich fei) oorljergef)en, fon*
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bern nur in irjm gebaut merben. (Sr i[t toefentlicf) einig, ba$ 5J?anmgfal=

tige in ir)m, mithin autf) ber allgemeine Segriff üon Zäunten überhaupt

beruht lebiglidj auf @infd)ränfungen. #ierau8 folgt, ba% in 2tnfet)ung

fetner eine 2tnfd)auung a priori (bte nid)t empirifd) ift) allen Segriffen

5 öon bemfelben 3um ©runbe liege. <5o merben aud) alle geometrifdje

©runbfä^e, 3. (S. bafj in einem Triangel gmei ©eilen 3ufammen größer

ftnb al3 bk brüte, niemals aug allgemeinen Segriffen üon ßinie unb

Triangel, fonbemauS ber 2tnfd)auung unb gmar a priori mit apobiftifd)er

©emipeit abgeleitet.

10 5) 2)er 3faum mirb als eine unenbtidje ©röfje gegeben DorgefteHt.

©in altgemeiner Segriff üom 9taum (ber fomofyl einem ftufje, alö einer

(alle gemein ift) fann in 2lnfet)ung ber ©röfje nidjtS beftimmen. SBdre

e3 nid)t bie ©rengenlofigfeit im Fortgänge ber 2lnfd)auung, fo mürbe fein

Segriff üon Serfjältniffen ein ^rineiptum ber Unenblicfyfeit berfelben bä
15 ftd) führen.

©djlüffe auS obigen Segriffen. 26

a) £)er ^aum ftellt gar feine (Stgenfdjaft irgenb einiger 2)inge an

ftd}, ober fte in irjrem Serrjältnifj auf etnanber üor, b. i. feine Seftimmung

berfelben, bk an ©egenftänben felbft Ijaftete, unb meldje bliebe, menn

20 man aud) üon allen fubjectiüen Sebingungen ber 2lnfd)auung abftrafjirte.

2)enn meber abfoiute, nod) relatioe Seftimmungen fönnen üor bem 2)afein

ber £>inge, meieren fie 3ufommen, mithin ntdjt a priori angefd)aut merben.

b) 2)er 9kum ift nidjtg anberS, al$ nur bie $orm aller (Srfdjei*

nungen äußerer (Sinne, b. i. bie fubjectiüe Sebingung ber (Sinnlid) feit,

25 unter ber allein un3 äußere 2lnfd)auung möglidj ift. Sßeii nun bie 3facep=

tiüitat beS SubjectS, üon ©egenftänben afficirt 3U merben, notljtoenbiger

SSeife üor allen 2lnfd)auungen biefer Dbjecte üorljergerjt, fo läfct ftd) Der*

fielen, mie bie $orm aller @rfMeinungen üor allen mirflidjen 2BaI)rnelj=

mungen, mithin a priori im ©emütl)e gegeben fein fönne, unb mie fie alö

™ eine reine 2lnfd)auung, in ber alte ©egenftänbe beftimmt merben muffen,

^rineipien berSerljältniffe berfelben üor aller (Srfatjrung enthalten fönne.

2Bir fönnen bemnad) nur auä bem Stanbpunfte etneS 9ftenfd)en

üom Dkum, üon au^geöelutten Söefen ?c. reben. ©efyen mir üon ber fub-

jectiüen Sebingung ah, unter melier mir allein äufeere 2lnfd)auung be*

35 fommen fönnen, fo mie mir nämüd) üon ben ©egenftänben afficiert merben

mögen, fo bebeutet bie Sorftellung üom Raunte gar nid)t$. SDiefeö $rä= 27

ftant'8 «Triften. Üäextt. IV. 3
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bicat roirb bett fingen nur in fo fern beigelegt, al$ fte unö erfdjeinen, b. i.

©egenftänbe ber @innlid)feit ftnb. 2)ie beftchtbige §orm biefer föecepti-

oität, reelle roir <3innlidt)feit nennen, ift eine nott)roenbige 33ebingung

aller SSerfjältniffe, barin ©egenftänbe als aufjer un8 angefdjauet werben,

unb roenn man oonbiefen ©egenftänben abftrarjirt, eine reine 2lnfd)auung, 5

roeldje ben tarnen fRaum fu|rt. 2Beil mir bie befonberen 23ebingungen

ber ©innlidjfeit nict)t 3U 93ebingungen ber 9Jlöglid)feit ber ©adjen, fon*

bern nur ir)rer (Srfdjeinungen madjen fönnen, fo fönnen roir roo^l fagen,

ba% ber Dtoum alte 2)inge befaffe, bie unS äufeerlidj erfdjeinen mögen,

aber nidjt alle 2)inge an ftd) felbft, fie mögen nun angefdjaut roerben ober 10

nidjt, ober audj oon roeldjem ©ubjeet man tootte. 2)enn roir fönnen oon

ben Stnfdjauungen anberer beitfenben SSefen gar nidjt urteilen, ob fie

an bk nämlidjcn 23ebingungeu gebunben feien, roeldje unfere Stnfdjauung

einfdjränfen unb für un3 allgemein gültig ftnb. 2Benn roir bte (Sin*

fdjränfung eines Urtl)eil3 311m begriff beö (SubjectS ^injufügen, fo gilt 15

ba$ Urteil alSbann unbebingt. 2)er ©ajj: Sllle JDinge ftnb neben ein*

anber im 3Raum, gilt nur unter ber (Sinfdjränhmg, roenn biefe £)inge alö

©egenftänbe unferer finnlidjen 2lufd)auung genommen roerben. fyüge idj

r)ier bk Sebingung 311111 begriffe unb fagc: Sllle JDingc aU äußere (Sr=

fd)einungen ftnb neben einanber im üRaum, fo gilt biefe Siegel allgemein 20

•28 unb olnte @infd)ränfung. Unfere Erörterungen lehren bemnad) bk $eali=

tat (b. i. bk objeetiöe ©ültigfeit) beö 9?aume3 in Slnferjung aHeö beffen,

roa§ äu§erlid£) aU ©egenftanb nnS oorfommen form, aber 3ugleidj bie

Sbeaiitat beS SRaumä in 2lnfel)itng ber ©titgc, roenn fie burd) bk 2Ser=

nnnft an ftd) felbft erroogen roerben, b. i. orjne iRücfftd)t auf bk 23efd)affen= 25

rjeit unferer @iitnlid)feit $u nehmen. SBtr behaupten alfo bk empirifdje

lR ealit ät be3 ÜRaume6 (in 2lnfef)ung alter möglichen äußeren Erfahrung),

obsroar 3tigleid) bie tranSf cenbentale $beaiität beffeiben, b. i. bafc

er 9üd)t§ fei, fo balb loir bk Sebingung ber 9)Jöglid)feit alter (Srfarjruug

meglaffen unb ir)n alö etroaS, roaS ben Singen an ftd) felbft 311m ©runbe 30

liegt, annehmen.

@u giebt aber audj aufjer beut 9?aum feine anbere fubjecttöe unb

auf ettoa<§ -SiufjereS be3ogene $orfteltung, bie a priori objeetio Ijetfceit

fömtte; batjer biefe fubiectiöeSSebingung aller äußeren @rfMeinungen mit

feiner anbern fanit öerglidjen loerben. ©er 2Boi)Igefd)mad eineö 2Beine3 35

geijört nidjt 31t ben obiectioenSeftiinmungeit be3 3Beine£, mithin eineS Ob-

jecto fogar alä Gfrfdjeiuung betrautet, foitbem 31t ber befonbern 23efdjaffen=



23cm bem Stemme. 35

f)eit be3 Sinnet an bem ©ubjeete, roa3 ifyn geniest. 2)te färben finb nid^t

SSefc^affen^etten ber Körper, bereit 2lnfd)auung fte anhängen, fonbern

audj nur DJcobiftcationen beä Sinnet beS ©eftd)t§, roeld)e3 oom Sichte auf

geroiffe SBeife affteirt mirb. ^Dagegen gehört ber fRanm, aU 33ebingung

5 äußerer Dbjecte, nottjroenbiger Seife 3ur Gjrfdjeinung ober 2lnfd)auung

berfelben. ©efdjmacf unb färben ftnb garnid)tnotrjtüenbtge23ebinguugen, 29

unter roeldjen bie ©egenftänbe allein für un§ Dbjecte ber ^inne roerben

fönnen. @ie ftnb nur alö 3ufälltg beigefügte SSirfungen ber befonbern

Drganifatton mit ber (Srfdjeinung oerbunben. ©afyer ftnb fte aud) feine

io SSorftellungen a priori, fonbern auf (Smpftnbung, ber 2Bol)lgefd)macf aber

fogar auf ©efüljl (ber Suft unb Unluft) alö einer SBitfung ber (Srnpftn*

bung gegrünbet. 2ludj fann niemanb a priori roeber eine 2L*orftellung einer

£-arbe, nodj irgenb etneS ©efdjmacfg fyaben: ber 3f?aum aber betrifft nur

bit reine $orm ber 2lnfd)auung, fdjliefct alfo gar feine ©mpftnbung

15 (ntdjtg (5mpirifd)e3) in fid), unb alle Slrtcn unb 23eftimmungen beö

iRaume^ fönnen unb muffen fogar a priori oorgefteUt roerben fönnen,

roenn ^Begriffe ber ©eftalten forooljl, ale 2Serf)äItniffe entfter)ert follen.

©urdj benfelben ift e£ allein möglief), bafc 2)inge für unS äußere ©egen=

ftänbe ftnb.

20 2)ie 2tbftd)t biefer 2lnmerfung gerjt nur barjin, gu oerpten: ba$ man

bie behauptete ^bealität bee ^aumeä nid)t burd) bei roeitem un^uläng»

lidje Seifpiele 3U erläutern ftd) einfallen laffe, ba nämlidj etroa färben,

©efdjmacf 2c. mit $ed)t nidtjt al§ 23efd)affenf)eiten ber 2)inge, fonbern

bloö aU ^ßeränberungen unfereö (SubjectS, bie fogar bei oerfdjtebenen

25 9Jcenfdjen öerfcf>teben fein fönnen, betrachtet roerben. 2)enu in biefem

galle gilt ba$, roa6 urfprünglid) felbft nur (ärfdjetnung ift, 3. 23. eine

Stofe, im empittfd)en äkrftanbe für ein £)ing an ftdrj felbft, roeld)e3 bod) 30

jebent 2luge in 2lnfef)ung ber garbe anbery erfd)einen fann. dagegen ift

ber tranäfcenbentale SSegrtff ber 6rfd)einungen im cRaume eine frittfdje

30 (Erinnerung, bafc überhaupt nid)tS, roae
3

im Raunte angefdjant toixb, eine

<Saa> au ftd), nod) ba% ber diaum eine #orm ber 2)tnge fei, bie ifjtten

etroa an ftctj felbft eigen roäre, fonbern bafc un« bie ©egenftänbe an ftet)

gar nid)t befanut finb, unb rca6 roir äußere ©egenftänbe nennen, nicfjte
3

anberä alö blofee 23orftellungen unferer @iunlid)feit ftnb, beren ftornt ber

35 *Raum ift, beren roatyree
3

Correlatum aber, b. i. ba$ 3)ing an ftd) felbft,

baburd) gar nietjt erfannt roirb nod) erfannt roerben fann, nad) meinem

aber aud) in ber (Erfahrung niemals gefragt roirb.



36 Ärttil ber reinen SSerannft. Sranäfcenbentale 5tftt)etif.

2)er

£ran$fcenbentalen £(f$etff

Breiter SIbfdmitt.

Sßon ber Seit.

1) 3)ic Bett ift fein empirifdjer Begriff, ber trgenb öon einer @rfaf)= 5

nmg abgeaogen roorben. SDemt baS Bttgletdjfein ober unfein anberfolgen

mürbe felbft md)t in bk 3Bal)rner)tnung fommen, wenn bie $orfteflung

ber Bett nidjt a priori 3um ©ruube läge. 9lur unter bereu 58orau3fe|}ung

fann mau ftd) öorftellen: bafc einiges 3U einer unb berfelben Beit (gu--

gleid)) ober in üerfd)tebeueu Betten (nadj einanber) fei. 10

31 2) 2)ie Bett ift eine notl)Wenbige$8orfteltung, bie alten Stnfdjauungen

311m ©rmtbe liegt. 9Jian fann in 8lnfeljurtg ber (Jrfa^einungen überhaupt

bie ßeit felbft nid)t aufgeben, ob man groar gans mofjl bie (5rfMeinungen

au$ ber ßeit wegnehmen fann. S)ic Stit ift alfo a priori gegeben. 3n tfyr

allein ift alle SBirflidjfeit ber (Srfdjeinungen möglid). SMefe fönnen fn&* 15

gefautmt wegfallen, aber fte felbft (alä bie allgemeine Bebinguug iljrer

9Höglidjfett) fann nidjt aufgehoben werben.

3) Sluf biefe
s

)tott)wenbigfeit a priori grünbet ftct) aud) bie 9)iöglta>

feit apobiftifdjer ©runbfäfce öon ben Berrjältniffen ber Seit ober 3lriomeu

öon ber Beit überhaupt, eie t)at nur eine £)imenfton: üerfdjiebene Betten 20

fiub nidjt augleid), fonbern nadj einanber (fo tote üerfdjiebene JRäunte

nid£)t nadj einanber, fonbern suglcidj ftub). SDtefe ©runbfäije fönueu au$

ber (Srfaljrung nidjt ge3ogen werben, benn biefe mürbe Weber ftrenge

Mgemeinfjeit, nod) apobiftifdje ©ewi^eit geben. 2Bir mürben nur fagen

fönnen: fo leljrt eö bk gemeine SBaljrneljmung, nidjt aber: fo mufc e3 ftdt) 25

oerljalten. 2)iefe ©runbfäfce gelten ati Regeln, unter benen überhaupt

(Srfaljritngeit möglich finb, unb belehren mtS öor berfelben unb nidjt burd)

biefelbe.

4) £)ie Beit ift fein biöcurfioer ober, wie mau irm nennt, allgemeiner

Begriff, fonbern eine reine gorm ber ftnnlidjen 2lnfdjauung. Bcrfdjiebeue 30

32 Beiten finb nur Xt)eile eben berfelben Bett. 2)ie Borftelluug, bie nur

burd) einen eitrigen ©egenftanb gegeben merben fann, ift aber 2lnfd)au'~

mig. 2lud) würbe fid) ber 5afc, ba$ üerfdjiebene Betten nid)t 3ugleid) fein

fönnen, au3 einem allgemeinen Begriff nidjt herleiten laffen. Der $a%
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ift frmtfyetifd) unb fann au3 Gegriffen allein ntdjt entfpringen. (5r i[t alfo

in ber 2lnfd)auung unb SorfMimg ber Bett unmittelbar enthalten.

5) SHe Unenblidjfeit ber Beit hebmkt niäjtg weiter, al3 bafe alle

beftimmte ©rö&e ber Bett nur burdj ©infdjränfungen einer einigen 311m

5 ©runbe liegenben Beit mögltdj fei. £>al)er mufc bie urforüngltäje SBor=

ftellung 3«i «1$ uneingefdjränft gegeben fein. SBooon aber bte Steile

felbft unb jebe ©röfce eineä ©egenftanbeS nur burd) (ginfdjränfung be=

ftintmt oorgeftellt merben fönnen, ba mufj bte ganae SSorfteUung ntd)t

burd) begriffe gegeben fein (beim ba gel)en bk Sljeilüorftettungen Dörfer),

10 fonbern e£ mufj it)re unmittelbare 2lnfd)auung 3um ©runbe liegen.

©djlüffe au3 btefen Segriffen.

a) SDte Beit ift nidjt etmaS, ma§ für ftd) felbft beftänbe, ober ben

fingen als objectioe 23efttmmung anfinge, mithin übrig bliebe, toenn

man öon alten fubjectiüen Sebmgungen ber SCnfäjauung berfelben ab--

15 ftraJjirt: benn im erften Jalt mürbe fie etmag fein, ma§ ofjne mirflidjen

©egenftanb bennod) mirflid) märe. 2Ba3 aber ba§ groeite betrifft, fo tonnte 33

fie als eine ben fingen felbft anfjängeube 23eftimmung ober Drbnung

nid)t oor ben ©egenftänben al3 ir)re Sebingung öorrjergefjen unb a priori

burdj ftjnt^etifdc)e @ä&e erfannt unb angefdjaut merben. SHefcS leitete

20 ftnbet bagegen fefjr moljl ftatt, menn bie Beit nid)t3 afö bie fubjectioe S3e=

bingung ift, unter ber alle Slnfdjauungen in un3 ftatt ftnben fönnen.

2)enn ba fann biefe $orm ber innern 2lnfdjauung oor ben ©egenftänben,

mithin a priori oorgefteltt merben.

b) 2)ie Beit ift nidjtS anberg, att bk ftorm beS innem <Sinne3, b. i.

25 beg SlnfdjauenS unferer felbft unb unferS innern BuftanbeS. $)enn bie

Beit fann feine Seftimmung äußerer (Srfdjeinungen fein: fte gehört meber

3U einer ©eftalt ober Sage 2c; bagegen beftimmt fie ba$ $erl)ältnif$ ber

SSorftellungen in unferm innern Buftanbe. Unb eben meil biefe innre

Slnfdjauung feine ©eftalt giebt, fudjen mir aud) biefen Mangel burd)

30 Sinologien 3U erfe^en unb ftellen bk Beitfolge burd) eine tn8 unenblidje

fortge^enbe Sinie oor, in meldjer ba$ Mannigfaltige eine 3^eir)e au3=

mattet, bte nur oon einer 2)tmenfton ift, unb fd)lie§en auS ben ©igen*

fdjaften biefer Stute auf alle (Sigenfhaften ber Bett aufcer bem einigen,

ba$ bk Steile ber erftern 3ugleid), bk ber ledern aber jebe^eü nad)

35 einanber ftnb. £ieraug erhellt aud), bafc bk ^orftellung ber Beit felbft
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Slnfdjauung [ei, »eil alle ifyre 23erl)ältniffe ftdt) an einer äußern Slnfdjau*

ung auSbritcFen Iaffen.

34 c) Sie Seit tft bie formale 23ebingung a priori aller (ärfdjeinungen

überhaupt. 2)er Raum alö bk reine gorm aller äußeren Slnfdjauung tft

alö 23ebingung a priori bloä auf äußere (Srfdjeinungen eingefd)rän!t. 5

Sagegen »eil alle üBorftellimgen, fte mögen nun äußere Singe 3um ®egen=

ftanbe fyaben ober nid)t, boa) an ftdj felbft aK 23eftimmungen beö ©emüttjä

3um tnnern Bttftanbe gehören; biefer innere Bttftanb a&er unter ber for=

malen Sebingung ber tnnern Slnfdjauung, mithin ber 3eit gehört: fo ift

bk Bett eine Sebingung a priori oon alter (Srfdjeinung überhaupt unb 10

3»ar bie unmittelbare Sebingung ber inneren (unferer (Seelen) unb eben

baburd) mittelbar aud) ber äu§em @rfd)einungen. SSenn idj a priori

fagen fann: alle äußere (SrfMeinungen ftnb im Raunte unb naa) ben 23er=

r)ältntffert be§ 9?aume3 a priori beftimmt, fo fann ta) au§ bem ^rincip

be3 tnnern Sinnet gan3 allgemein fagen: alle (Srfdjeinungen über= 15

l)aupr, b. i. alle ©egenftänbe ber (Sinne, ftnb in ber Seit unb fielen nott)=

»enbtger SBetfe in 23erf)ältniffeit ber Bett.

SBenn »ir oon unfrer 2trt, ung felbft innerlid) an^ufa^auen unb üer-

mittelft biefer Stnfdjauung aud) alte äußere 2lnfa)auungeit in ber 33orfteI=

lungSfraft 31t befäffen, abftraljiren unb mithin bie ©egenftänbe nehmen, 20

fo »ie fie an fid) felbft fein mögen, fo tft bie ßeit 9Ha)t^. Sie ift nur oon

objectioer ©ültigfeit in 2lnfef)ung ber (Srfdjeinungen, »eil biefeS fd)on

Singe ftnb, bie »ir al3 ©egenftänbe unfrer Sinne annehmen; aber

35 fie ift nidjt meljr objeftio, »enn mau oon ber (Sinnlidjfeit unfrer 2ln=

fdjauung, mithin berjenigen ^orftethutggart, »eldje unö eigenu)ümlidj 25

ift, abftrarjirt unb oon Singen überhaupt rebet. Sie Seit tft alfo

lebiglid) eine fubjectioe 23ebinguug unferer (menfd)lia)en) Slnfdjaunng

(meldje jebe^eit finnlid) ift, b. t. fo fern »ir oon ©egenftänben affidrt

»erben) unb an ftdj, aufjer bem (Subjecte, nid)t§. 3Udjt3 befto »entger

ift fie in 2lnfel)ung aller (Srfdjeimmgen, mithin aud) aller Singe, bie unö 30

in ber @rfar)rung üorfommen fönnen, non)»enbiger SSeife objectio. SStr

fönnen nia)t fagen: aUe Singe ftnb in ber Beit, »eil M bem begriff ber

Singe überhaupt oon aller 3lrt ber 2lnfa)auung berfelben abftvar)irt »irb,

biefe aber bk eigentliche Sebingung ift, unter ber bk Beit in bie $or*

ftellung ber ©egenftänbe gehört. SSirb nun bie Sebingung 3um Segriffe 35

Zugefügt, unb e3 fjeifjt: alle Singe a!3 @rfa)einungen (©egenftänbe
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ber finnlid&en 2tnfa>uung) ftnb in ber £eit, fo §at ber ©runbfafe feine

gute obiectioe Sfticfjtigfeit nnb 2lllgemeinf)ett a priori.

Unfere Behauptungen lehren bemnad) empirifd)e Realität ber

Beit, b. i. objectioe ©ülttgfeit in 9tnfer)ung alier ©egenftänbe, bie jemals

5 unfern ©innen gegeben roerben mögen. Unb ba unfere 2lnfd)auung jeber--

3eit finnlidj ift, fo fann unS in ber (Srfo^rung niemals ein ©egenftanb

gegeben merben, ber nid)t unter bk Sebingung ber 3eit gehörte. 2)a=

gegen ftreiten roir ber^ allen Swfjmidj auf abfolute Realität, ba fte

nämlid), aud) oljne auf bie ftorm unferer ftnnlidjen Sfafdjauung fR&ä$$t 36

10 3U nehmen, fct)Ieci)tr)in ben 2)ingen als Sebingung ober Gngenfdjaft an=

rjinge. @old)e ©igenfcfjaften, bie ben fingen an ftd) 3ufommen, Kimen
uns burd) bk (Sinne audj niemals gegeben merben. hierin befielt alfo

bie tranSf cenbentale Jbealität ber $tit, nadj roeldjer fte, roemt man
oon ben fubjectioen Sebingungen ber ftnnlidjen 2lnfd)auung abftrat)irt

r

15 gar nid)tl ift unb ben ©egenftänben an ftd) felbft (otjne iljr 3Sert)ältni^

auf unfere Slnfdjauung) roeber fubfiftirenb nod) inprirenb beigejä^lt

roerben fann. 2)odj ift biefe 2>bealität eben fo roenig roie bie beg JRaumeS

mit ben ©ubrepttonen ber ©mpfinbungen in 23ergleidjung 3U fteHen,

roeil man bod) babei oon ber ©rfdjeinung felbft, ber biefe Sßräbicate in*

20 rjäriren, oorauSfe^t, bafj fte objectioe Realität Ijabe, bie Ijier gän^Iid^ roeg=

faßt, au§er fo fern fte bloS empirifdj ift, b. i. ben ©egenftanb felbft bloS

als (5rfMeinung anfielt: rooüon bie obige Slnmerrung beS erfteren 2lb=

fdjnittS nadjjuferjen ift.

©rläuterung.

•25 SSiber biefe ^eorte, reelle ber ßeit empirifdje Realität 3ttgeftcrjt,

aber bie abfolute unb tranSfcenbentale ftreitet, Ijabe idi) oon einfeljenben

Männern einen ©inrourf fo einftimmig oernommen, bafj idj barauS ab*

neunte, er muffe ftdt) rtatürlicr)er SBeife bei jebem Sefer, bem biefe 25etraa>

tnngen ungeioorjnt ftnb, öorftnben. <5r lautet fo: ^eränberungen ftnb

30 rotrflidt) (bk§ bemeifet ber 2öed)fel unferer eigenen SSorftellungen, roemt 37

man gleidt) alle ändere @rfd)einungen fammt beren 23eränberungen leug=

neu rooltte). 9hm ftnb SSeränbentngen nur in ber ßeit möglid), folglich

ift bk ßeit etmaS 2BirHidt)eg. 5Die Seantroortung l)at feine ©djroierigfeit.

3d) gebe baä Qan$z Argument 3U. 3Me 3eit ift allerbingS etroaS 2Birf=

35 lidjeg, nämlid) bie roirftidie #orm ber innern 2lnfd>auung. @te r,at alfo

fubjeetioe Realität in Slnfefjung ber innern (Srfaljrung, b. i. id) Ijabe
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toirflidj bie Sßorftellung oon ber Bett unb meinen 33eftimmungen in iljr.

(Sie i[t alfo toirflid), nidjt alä £>bfect, fonbern att bk 23orftellung$art

meiner felbft aI3 Dbjectg anaufefyen. 2Benn aber tdj felbft, ober ein anber

SBefen mtd) oljne biefe Sebingung ber Sinnüdjfeit anfdjauen fönnre, fo

mürben eben biefelben Seftimmungen, bie mir unS |e|t als SSerdnberungen 5

oorfteHen, eine (Srfenntnifc geben, in toela^er bie SSorftelluirg ber 3^it,

mithin aud) ber SSeränberung gar nidjt oorfäme. @3 bleibt alfo ü)re

empirifdje Realität al8 ^Bebingung aüer unfrer Erfahrungen. 9^ur bie

abfolute Realität fann iljr nadj bem oben 2lngefüt)rten nid)t gugeftan=

ben »erben. (Sie ift nid)t3, alä bk $orm unfrer inneren 2tnfd)auung.*) 10

SBenn man oon ifjr bie befonbere 33ebingung unferer ©innlidjfeit roeg=

nimmt, fo öerfdjteinbet audj ber begriff ber 3ett, unb fie fydngt nidjt an

38 ben ©egenftänben felbft, fonbern blo£ am Subjecte, roeld)e£ fie anfdjauet.

£>ie Urfadje aber, »eömegen biefer Grinrourf fo einfttmmig gemadjt

toirb unb jroar oon benen, bie gletd)iüol)l gegen bie Seljre Don ber 3beali= 15

tat beS föaumeä nid)t3 Ganleud)tenbe3 einsutoenben ftriffen, ift biefe. Sic

abfolute Realität be$ D?aume3 hofften fie nid)t apobütifd) bartljun 3U

fönnen, roetl irjne'n ber 3>beali3mu3 entgegen fterjt, nad) toeldjem bie

•ffiirflid)feit anderer ©egenftdnbe feineö ftrengen 23etreife3 farbig ift: ba*

gegen bk be§ ©egenftanbeg unferer innern ©innen (meiner felbft unb 20

meinet Buftanbeg) unmittelbar burd)3 Senmjjtfein flar ift. 3*ne fonnten

ein blofeer Sd)ein fein, biefer aber ift ibjer Meinung nadj unleugbar

etroaä 2Birflidje3. Sie bebauten aber nidjt, ba$ beibe, olme bafc man
ttjre 2BirHid)feit aU SSorfteHungen beftreiten barf, gleidjwofyl nur $ur @r*

fdjeinung gehören, melct)e jebe^eit gtoei Seiten |at, bie eine, ba baä Db* 25

ject an fid) felbft betrautet toirb (unangefe^en ber 2lrt, baffelbe anju^

flauen, beffen SSefd^affenrjeit aber eben barum jebe^eit problematifd)

bleibt), bie anbere, ba auf bie §orm ber Stnfdjauung biefe3 ©egenftanbeS

gefetjen roirb, roeld^e ntdjt in bem ©egenftanbe an ftdj felbft, fonbern im

Subjecte, bem berfelbe erfd)eint, gefugt loerben muß, gleidjtooljl aber ber 30

6rfd)einung biefeä ©egenftanbeS lüirflidt) unb not^menbtg 3ufommt.

3ett unb S^aum finb bemnad) gtoei @rfenntniftqueHen, auS benen a priori

*) 3d) fann jroar fagen: meine SBorfteflungen folgen einanber; aber ba§

fjeifet nur: roir ftnb unä itjrer aU in einer Seitfolge, b. i. nad) ber gorm be3

innern ©inneS, beroufet. 2>ie Seit ift barum nictjt etroasS an [vi) felbft, aud) leine 35

ben fingen objectio anljängenbe $eftimmung.
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oerfd)iebene fottfljettfdje (Srfenntniffe gefdjöpft »erben fonnen, wie öor^ 39

nerjmlid) bie reine 2ftatf)ematif in 2lnfer)ung ber ©rfenntniffe Dom Fannie

unb beffen SSerljältniffen ein glän3enbeg 23eifpiel giebt. (Sie finb nämlid)

bdbt 3ufammen genommen reine formen aller ftnnlidjen 2Infd)auung

5 unb mad)en baburdj frjntrjetifdje ©äije a priori mögtid). Slber biefe Gh>

fenntnifcqueHen a priori beftimmen jid) eben baburdj (ba% fte bloS 23e=

bingungen ber @innlid)feit jinb) tr)re ©renjen, nämlid) bafj fie bloö auf

©egenftänbe get)en
f fo fern fte als (Srfdjeinungen betrautet werben, nid)t

aber £>inge an fid) felbft barftellen. 2>ene allein finb baä %db iljrer ©ül-

io tigfeit, worauf wenn man InnauSgefjt, weiter fein objectiöer ©ebraud)

berfelben ftatt finbet. SDiefe Realität beS ^aumeS unb ber 3ett läfet

übrigen^ bie ©idjerfjeit ber (Srfarjrunggerfenntnifj unangetaftet: benn totr

ftnb berfelben eben fo gewifj, ob biefe formen ben 2)ingen an jtd) felbft,

ober nur unfrer 2lnfd)auung biefer 2)inge notfjwenbiger SBeife anfangen.

15 dagegen bk, fo bie abfolute Realität beS SftaumeS unb ber Seit beJjaup*

ten, fte mögen fte nun als fubftftirenb ober nur infjärirenb annehmen,

mit ben ^rincipien ber (Srfa^rung felbft uneinig fein muffen. 2)enn ent*

fdjliefjen fte ftd) gum erfteren (weld)esi gemeiniglid) bie Partei ber matrjes

matifdjen 9kturforfd)er ift), fo muffen fte groei ewige unb unenblid)e für

20 ftd) befteljenbe Unbinge (Dftaum unb Seit) annehmen, roelcfje ba ftnb, (oljne

ba$ bod) etioa^ 2Birflid)e§ ift) nur um alle§ 2Birflid)e in ftd) $u befaffen.

9}er)men fte bie 3Weite Partei (oon ber einige metao^ftfd^e 9iaturler)rer 40

ftnb) unb ^aum unb Seit gelten irmen alö oon ber ßrfa^rung abftrat)irte,

ob3War in ber Sibfonberung oerworren oorgeftellte aSerr)äItniffe ber (Sr=

25 fd)einungen (neben ober nad) einanber), fo muffen ft^ ben mat^ematifa^en

£el)ren a priori in 2tnfel)ung wirfttdjer 2)inge (3. (5. im Raunte) itjre

©ültigfeit, wenigftenä bie apobiftifdje ©ewipeit ftreiten, inbem biefe

a posteriori gar nid)t ftatt finbet, unb bie Segriffe a priori oon $aum

unb ßeit biefer Meinung nad) nur ©efdjöpfe ber (Sinbilbungäfraft ftnb,

so beren Duell wirflid) in ber (Srfa^rung gefugt werben mufc, au3 beren ah

ftrafyirten !8err)ältniffert bie (Sinbilbung etroag gemacht f)at, waS 3»ar baä

allgemeine berfelben enthält, aber orme bie Dieftrictionen, weld)e bie 9ktur

mit benfelben oerfnüpft fjat, nid)t ftatt ftnben fann. 2)ie erftere gewinnen

fo üiel, bafj fte für bk matf)ematifd)e Behauptungen ftd) ba$ %db ber

35 @rfd)einungen frei machen, dagegen oerroirren fte ftd) feljr burd) eben

biefe 25ebingungen, wenn ber SSerftanb über biefeä Selb rjtnauägerjen will.

£)te 3Weite gewinnen 3War in 2lnfel)ung be£ lederen, nämlid) ba% bie
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Borftettungen oon üRaum unb Bett irjnen nidjt in ben 2Beg fommen,

toenn fte oon ©egenftänben nid)t alö ©rfdjeinungen, fonbern bloö im

3$erl)ältnifj auf ben SSerftanb urteilen motten; !önnen aber toeber oon

ber ÜRöglia^feit matrjematifdjer ©rfenntniffe a priori (inbem ilmen eine

loaljre unb objectiö gültige Stnfdjauung a priori fef)lt) ©runb angeben, 5

41 nod) bk ©rfaljrunggfäfse mit jenen Behauptungen in notljtüenbige (Sin*

[timmung bringen. 3>n unferer Sljeorie oon ber toaljren 23ef«f)affenr)eit

biefer groei urfprünglicrjen formen ber Sinnlidjfeit ift beiben <Sdjtoierig=

feiten abgeholfen.

<Da£ fc^He^Iidt) bie tranSfcenbentale Siftljetif nid)t meljr aU biefe 10

jroei (Elemente, nämlidj S^aum unb $tit, enthalten fonne, ift barauö flar,

loeil alle anbre ^ur ©innlid^feit gehörige Segriffe, felbft ber ber Betoe*

gung, roeld)er beibe (Stücfe bereinigt, ettoaS (SrnpirifcrjeS oorauSfe|en.

35enn biefe fe£t bie SBaljrneljmung oon ettoaS Betoeglidjem oorauS. 3>m

3fJaum, an fidj felbft betrachtet, ift aber ntdjtö BetoeglidjeS: baljer baä 15

23etoeglid)e ettoaä fein mufi, toa8 im Raunte nur burd) @rfal)rung

gefunben roirb, mithin ein empirifd)e§ Saturn, oben fo fann bie tranS*

fcenbentale Slftljetif nid)t ben Segriff ber SSeränberung unter iljre 3)ata

a priori gälten: benn bk ßeit felbft oeränbert jtdj ntdjt, fonbern etioaS,

ba$ in ber Bat ift. 2llfo roirb bagu bk Söafyrnetjmung oon irgenb einem 20

2)afein unb ber ©ucceffion feiner SSeftimmungen, mithin ©rfaljrung er*

forbert.

9tHgemeirte ^nmerfungert

Sur

Srangfcenbentalen Slft^etif. 25

Buerft mirb eä nötljig fein, unö fo beutlidt) als möglich 31t erflären,

42 roaö in Slnfeljung ber ©runbbefd)affenr)eit ber finnlidjen (ärfenntnifc über=

Ijaupt unfre Meinung fei, um aller 9Jcif3beutung berfelben üorgubeugen.

SGBir Ijaben alfo fagen motten: bafj alle unfre Slnfdjauung nidjtS als

bie Borftellung oon Gnrfcrjeinung fei; ba$ bie 25inge, bie toir anfdjauen, 30

nidjt ba§ an fidj felbft finb, toofür toir fte aufbauen, nodj trjre Behält*

niffe fo an ftdj felbft befcfjaffen ftnb, aI3 fte m$ erfdjeinen, unb bafc, menn

wir unfer (Subject ober audj nur bk fubjectioe 23efct)afferir)ext ber (Sinne

überhaupt aufgeben, alle bie SBefdjaffenljett, alle 3Serj)äItniffe ber Dbjefte

im 9taum unb 3^it, ja felbft ^aum unb $ät oerfdjtoinben toürben unb 35

aU ©rfdjeinungen ntdjt an ftdj felbft, fonbern nur in unä eriftiren Kirnen.
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2BaS e3 für eine Semanbtnife mit ben ©egenftänben an jttrj unb abgefon--

bert üon aller biefer fteceütiüität unferer ©innltdjfeit Ijaben möge, bleibt

unS gängltdt) unbefannt. 2Bir fermen nidjtg aI8 unfere 2lrt, jte toalj^u*

nehmen, bie unS eigentljümlid) ift, bie audj nidjt nottymenbig jebem SBefen,

5 obamar jebem $Renfd)en 3u!ommen mufe. 9ttit biefer Ijaben mir e3 lebig*

lidt) 31t tljurt. 9?aum nnb Bett jtnb bk reine formen berfelben, ©müfm--

bung überhaupt bie Materie, ^ene fönnen mir allein a priori, b. i. üor

aller mirflidjen 28ar)rnefymung, erfennen, nnb fte Reifet barnm reine 2ln=

fdjauung; biefe aber ift ba§ in nnferm ©rfenntnifc, toa3 ba mad)t, ba$ eS

10 @rfenntmf$ a posteriori, b. i emüirifd)e 2lnfd)auung, Ijetfit. Seite Rängen

nnfrer (Sinnlidjfeit f<r)ledjtr)in notrjtoenbig an, meiner 2lrt aud) nnfere

(Smüfinbungen fein mögen; biefe fönnen fer)r üerfd)ieben fein. 2Benn roir 43

biefe nnfre Slnfdjamtng aud) 311m r)ödt)ften ®rabe ber 2)eutlid)feit bringen

formten, fo mürben mir baburdj ber 23efdt)affenr)eit ber ©egenftänbe an

15 fid) felbft nidjt rtäljer fommen. 25enn mir mürben auf allen $alt bod)

nur nnfre 2lrt ber 2lnfdjauung, b. i. nnfere Sinnlidjfeit, öoUftänbig er=

fennen unb biefe immer nur unter ben bem ©ubject urfürünglidj anrjän=

genben Sebingungen üon fRavim unb ßeit; toaä bk ©egenftcmbe an ftdt)

felbft fein mögen, mürbe imS burd) bie aufgeflärtefte (Srfenntnife ber @r*

20 fdjeinuug berfelben, bie un3 allein gegeben ift, bodj niemals befannt

merben.

2)aft bat)er unfere gan3e ©innlia^feit nid)tg al§ bk üertoorrene $or=

ftellung ber 2)inge fei, meiere lebiglidj ba$ enthält, maS trjnen an ftcr)

felbft 3ufommt, aber nur unter einer Bufammenrjäufung üon 9flerfmalen

25 unb £l)eilüorftettungen, bie mir nid)t mit Seroufjtfeiit auSeinanber fe£en,

ift eine $erfälfd)ung be3 SSegriffö üon @innlid)feit unb öon (grfdjeinung,

meiere bie gan3e 2ef)re berfelben unnütj unb leer mad)t. ©er Unterfd)ieb

einer unbeutlidjen üon ber beutlia^en Sorftellung ift bloS logifdr) unb be*

trifft nid)t ben Snrjalt. ö&ne ßmeifel enthält ber Segriff üon *Red)t,

30 beffen fid) ber gefunbe ^erftanb bebient, eben baffelbe, mag bk fubtilfte

(Süeculation aus tf>m entroicfeln !ann, nur ba$ im gemeinen unb üraf*

ttfdjen ©ebraudje man fid) biefer mannigfaltigen Sorftellungen in biefem

©ebanfen nid)t beroufjt ift. £>arum faun man nierjt fagen, ba$ ber ge=

meine Segriff finnlid) fei unb eine blofee @rfd)etnung enthalte; benn baä u
35 fted)t fann gar nid)t erfd)einen, fonbern fein Segriff liegt im Serftanbe

unb fteltt eine iBefcr)affenr)eit (bie moraltfdje) ber £aublungen üor, bk

tljnen an fid) felbft 3itfommt. dagegen enthält bie Sorftellnng eineS
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Körper 3 in ber 2lnfd)auung gar nidjtö, roa§ einem ©egenftanbe an fid)

felbft 3itfommen fönnte, fonbern bIo§ bie @rfd)einung üon (Stroaö unb bie

2lrt, roie roir baburdj afftcirt werben; unb biefe Receptiöität unferer 6r=

fenntnifefäfjigfeit Ijeifjt @innlid)feit unb bleibt oon ber Ghrfenntnifj beS

©egenftanbe^ an fid) felbft, ob man jene (bie (Srfdjeinung) gleidj big auf 5

ben ©runb burdjfdjauen möchte, bennodj Ijimmetroeit unterfdjieben.

2)ie £eibni3=2Bolffifd)e $ßrjiIofoprjie ijat ba^er allen Unterfudjungen

über bie üftatur unb ben Urfprung unferer ©rfenntntffe einen gan^ un=

redeten ©eftdjtgpunft angeroiefen, inbem fte ben Unterfdjieb ber ©tnnlidj*

feit oom 2mtellectuellen blog alö logifd) betrachtete, ba er offenbar tran3= 10

fcenbental ift unb md)t blog bie $orm ber 2)eutlid)feit ober Unbeutlidjfeit,

fonbern ben Urfprung unb ben 2>n!ljalt berfelben betrifft, fo bafe mir

burd) bk erftere bie SSefdjaffenrjeit ber 2)inge an ftd) felbft nidjt bloö un=

beutlict), fonbern gar nid)t erfennen, unb fo balb roir unfre fubjectiüe

23 efdj äffen!) eit roegneljmen, ba$ öorgeftellte Dbjeft mit ben (Sigenfdjaften, 15

bie ifym bk finnlidje 2Infd)auung beilegte, überall nirgenb anautreffen ift,

nod) angetroffen roerben fann, inbem eben biefe fubjectioe 33efcrjaffertr)eit

bk $orm beffelben al§ (Srfdjeinung beftimmt.

45 2Bir untertreiben fonft tootjl unter @rfd)einungen ba$, roag ber 2ln=

fa^auung berfelben roefentlid) anfängt unb für Jeben menfdjlidjen (Sinn 20

überhaupt gilt, oon bemjenigen, roaS berfelben nur 3ufäHtger SBeife gu*

fommt, inbem e3 nidjt auf bie S3egie^ung ber «Sinnlidjfeit überhaupt,

fonbern nur auf eine befonbre Stellung ober Drganifation biefeS ober

jene3 <3inne3 gültig ift. Unb ba nennt man bk erftere Ghrfenntnifc eine

fold)e, bk ben ©egenftanb an fidj felbft oorfteltt, bk groeite aber nur bie 25

@rfd)einung beffelben. Diefer Unterfdjieb ift aber nur empirifdj. ^Bleibt

man babei fielen (roie e3 gemeiniglich gefcrjierjt) unb fieljt jene empirifcfje

2lnfd)auung nidjt roieberum (roie e3 gefdjeljen follte) al3 blofce (Srfcrjeinung

an, fo bafj barin gar nidjt§, roaS irgenb eine ©adje an ftdf) felbft anginge,

an3utreffen ift, fo ift unfer trangfcenbentaler Unterfdjieb üerloren, unb 30

roir glauben al^bann bod), 2)inge an fidt) gu erfennen, ob roir e3 gleich

überaE (in ber ©innenroelt), felbft US 3U ber tiefften (Srforfcrmng it)rer

©egenftanbe, mit nictjtg al^ ©rfcfyeinungen 3U tljun Ijaben. @o roerben

roir 3»ar ben Regenbogen eine blo§e (Srfdjeinung M einem (Sonnregen

nennen, biefen Regen aber bk (Sadje an ftd) felbft, roeldjeS audj richtig 35

ift, fo fern roir ben ledern begriff nur prjttfifd) oerfte^en al3 ba$, roaS

in ber allgemeinen @rfarjrung unter allen oerfdjiebenen Sagen 3u ben
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©innen, bod) in ber Slnfdjauung [0 unb nidjt anberä beftimmt ift. SRefc

men mir aber MefeS (Smpirifdje überhaupt unb [ragen, orme un3 an bie

Gftnftimmung beffelben mit jebem $Renfd)enftnne 3U feljren, ob audj biefeö 46

einen ©egenftanb an fid) fclbft (nid)t bie Regentropfen, benn bie jtnb

5 bann fdjon als @rfMeinungen empirifdje SDbjecte) oorftelle; fo ift bie

#rage oon ber 33eaid>img ber SSorftettung auf ben ©egenfianb tranken*

bental, unb nidjt allein biefe Kröpfen ftnb blofje ©rfdjeinungen, fonbern

felbft it)re runbe ©eftalt, ja fogar ber Raum, in meinem fie fallen, ftnb

nidjtö an jtdj felbft, fonbern blofje 9)?obificationen ober ©runblagen nn«

10 ferer ftnnlidjen Stnfdjauung; ba$ tranöfcenbentale Dbjeft aber bleibt unö

unbefannt.

3)ie ameite mistige Angelegenheit unferer tranSfcenbentalen Äftljetif

ift, ba£ fie nicr)t b!o§ alö fdjetnbare £npotljefe einige ©unft ermerbe, fon=

bern fo gemift unb ungegmeifelt fei, aU jemals üon einer Strjeorie gefor=

15 bert merben fann, bie 311m SDrganon bienen foH. Um biefe ©etoifeijeit

oöUig einleudjtenb ju matten, mollen mir irgenb einen Sali mäfylen, mo=

ran beffen ©ültigfett augenfdjeinlidj merben fann.

Seilet bemnadj, Raum unb ßtit feien an fidj felbft objeetio unb 23e-

bingungen ber 9#öglid)feit ber 2)inge an ftcf) felbft, fo 3eigt ftdj erftlidj:

20 ba§ oon beiben a priori apobiftifdje unb fttntljetifdje ©ftfec in großer ßaljl,

öorneljmlidj oom Raum, oorfommen, meldten mir barum üoraügltd) frier

311m 23eifpiel unterfud)en mollen. 2)a bie @ä|3e ber ©eometrie fnntfyetifd)

a priori, unb mit apobiftifdjer ©emifjljeit erfannt merben, fo frage id): 47

moljer nelnnt iljr bergleidjen Säfje, unb morauf ftü£t fidj imfer SJcrftanb,

25 um 3U bergleidjen fdt)Iedt)tt)tn notljmenbigen unb allgemein gültigen 2Bal)r=

Reiten 51t gelangen? 6S ift fein anberer SBeg, alö bürde) begriffe ober

burd) Anfdjauungen; beibe aber alö foldje, bk entmeber a priori ober

a posteriori gegeben ftnb. ©ic letztere, neimtidj empirifd)e ^Begriffe, im=

gleiten ba$, morauf fie fid) grünben, bie emöirifcrje Slnfdjauung, formen

30 feinen frmtf)etifd)en @a^ geben, altf nur einen folgen, ber audj blo3 em=

pirtfdt), b. i. ein (SrfaljrungSfalj ift, mithin niemals 9iotljmenbigfeit unb

abfolute Allgemeinheit enthalten fann, bergleidjen bodj ba$ C5f)araftert*

fttfdje aller ©äfee ber ©eometrie ift. 2Ba3 aber ba3 erftere unb ein3ige

Mittel fein mürbe, nämlid) burdt) blojje begriffe ober burdj Anfdjauungeit

35 a priori 3U bergleidjen Gnrfenntniffen 3U gelangen, fo ift flar, bafj au$

bloßen Gegriffen gar feine ft)ittl)etifd)e (Srfenntnifj, fonbern lebtglid) ana=

Itotifdje erlangt merben fann. 9iet)met nur ben Sajj, bafy burd) 3mei ge=
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rabe Sinien fid) gar fein SRaum einfdt)Iie^en laffc, mirtjtrt feine $igur

möglich fei, unb üerfudjt i^n a\x§ bem Segriff oon geraben Sinien unb

ber $al)l 3^ei abzuleiten, ober audj, ba§ au$ brei geraben Sinien eine

$igur möglid) fei, unb oerfudjt e3 eben fo bfoS auS biefen Gegriffen. Sllte

eure 23emür)ung ift oergeblid), unb iijx feljt eud) genötigt, 3ur 2lnfd)auung 5

eure 3uflud)t 3U nehmen, Wie eö bie ©eometrie audj jebergeit tfjut. 3>ljr

4S gebt eud) alfo einen ©egenftanb in ber Smfdjaurmg; oon roeld)er2lrt aber

ift biefe, ift e3 eine reine Slnfdjauung a priori ober eine empirifdje? SBäre

ba§ leiste, fo fönnte niemals ein allgemein gültiger, nodj weniger ein apo=

Mftifdjer @a£ barauö »erben: benn (Srfaljrung fann bergieidjen niemals 10

liefern. 3>r)r tnüjjt alfo euren ©egenftanb a priori in ber Slnfdjauung

geben unb auf biefen euren fnntljetifdjen @a£ grünben. Säge nun in eud)

nidjt ein Vermögen, a priori angufd^auen; wäre biefe fubjectioe 23ebin=

gung ber $orm nadj nid)t 3ugleidj bie allgemeine Sebtngung a priori,

unter ber allein baS Dbject biefer (äußeren) 2lnfd)auung felbft möglidj 15

ift; wäre ber ©egenftanb (ber Triangel) d\va$ an ftdt) felbft or)ne 33e=

Stermng auf euer Subject: wie föitntet it)r fagen, batj, m$ in euren fub=

jectioen 33ebingungen einen Triangel 3U conftruiren notljwenbig liegt, aud)

bem Triangel an fid) felbft nott)wenbig gu!ommen muffe? 2)enn iljr

formtet bod) 3U euren Segriffen (oon brei Sinien) ntdjtS SReneS (bie $igur) 20

llin^ufügen, weldjeö barum notljwenbig an bem ©egenftanbe angetroffen

werben mutete, ba biefer oor eurer Gürfermtnifj unb nidjt burd) biefelbe ge=

geben ift. SBäre alfo nid)t ber diamn (unb fo aud) bk 3ett) eine blofse

•#orm eurer Slnfdjauung, weldje Sebingungen a priori enthält, unter

benen allein ©inge für eud) äußere ©egenftänbe fein fönnen, bie oljne 25

biefe fubjectioc Sebingungen an fict) nidjtä finb, fo formtet il)r a priori

ganz unb gar nid)t3 über äußere Dbjecte fnntl)etifd) auömadjen. (53 ift

49 alfo ungegweifelt gewifj unb nidjt bloö möglid) ober aud) waljrfdjeinltd),

bat3 SRaum unb Seit, aU bie notljwenbige üöebingungen aller (äujjern

unb innern) (Srfatjrung, blo3 fubjectiüe Sebingungen aller unfrer 2ln= 30

fcfyanung jtnb, im 33erl)ältmJ3 auf weldje bal)er alte ©egenftänbe blofje

6rfMeinungen unb nidjt für fid) in biefer 5lrt gegebene Singe finb, oon

benen fid) aud) um be&oillen, toaS bk ^orm berfelben betrifft, Dielet

a priori fagen läjjt, niemals aber ba§ 2ftinbefte oon bem £>tnge an fid)

felbft, ba§ biefen GJrfcfyeinungen 3um ©runbe liegen mag. 35
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Trotts fccnbentalcn ©tementarlerjre

Stücitcr Sfjeil.

Sic rranSfcenbentate Sogif.

' Einleitung.

3>bee einer trandfcenbentaleu Sogtf.

I.

$on ber Sogif überhaupt.

Unfre ©rfenntnife entfpringt au3 3roei ©runbquefleit be3 ©emütp,
10 beren bk erfte ift, bte SJorfteUungen 311 empfangen (bic fteceptioität ber

@inbrücfe), bte 3roeite ba$ Vermögen, burd) biefe Verkeilungen einen

©egenftanb 3U ernennen (Spontaneität ber ^Begriffe); burd) bte erftere

toirb unS ein ©egenftanb gegeben, burd) bte jtocitc rotrb biefer im SBer*

I)ältnt^ auf jene VorfteKung (alo blofcc Seftimmung beö ©emütrjS) ge=

15 badjt. 2tnfd)aunng unb begriffe madjen alfo bte Grlemente aller unfrer

(SrFenntntfj au3, fo ba$ roeber Segriffe oljne irmen auf einige 2lrt corre«

fpoubirenbe 2lufd)auung, nodj Shtfdjauung ot)ne begriffe ein (Srfenntntjj

abgeben Faun. 23eibc ftnb entmeber rein, ober empirtfdj. Ghnptrtfd),

toerm Gnnpftubung (bie bk roirfltdje ©egenroart beS ©egenftanbeS oor-

so au3fe&t) barin enthalten ift: rein aber, roenn ber SBorfteÜung feine @m*

pfinbung beigemifdjt ift. 9Ran fann bte leistete bk Materie ber fntulidjen

grfetuttnifj nennen. 5)al)er enthält reine Slnfdjauung lebigltd) bk tform,
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51 unter meldjer ettnaö angefdjaut wirb, unb retner Segriff allein bie $orm

be3 2>enfen3 etneö ©egenftanbeä überhaupt. 9}ur allein reine Slnfdjau*

ungen ober begriffe ftnb a priori möglich, empirifdje nur a posteriori.

SBollen roir bk SR eceptiot tat unfereä ©emütp, Sorfteßungen 3U

empfangen, fo fern e3 auf irgenb eine 2Seife afficirt mirb, @tnn lief) feit 5

nennen, fo ift bagegenba^ Vermögen, Sorftellungen felbft Ijeroo^ubringen,

ober bk Spontaneität be§ (Srfenntntffeg ber SBerftanb. Unfre Dktur

bringt e3 fo mit ftdt), bafy bie 2lnf er) au ung niemals anber§ alö finnltctj

fein fann, b. i. nur bk 2lrt enthält, roie roir oon ©egenftänben afficirt

merben. dagegen ift baS Vermögen, ben ©egenftanb finnlictjer Slnfdjau* 10

ung 3U benfen, ber SBerftanb. Äeine biefer (Sigenfdjaften ift ber anbern

oorgugie^en. £>I)ne <5tnnlid)feit mürbe un§ !ein ©egenftanb gegeben unb

orme 23erftanb feiner gebaut merben. ©ebanfen oljne 2>nl)alt fmb leer,

2lnfa)auungen oI)ne Segriffe ftnb blinb. 2)al)er ift e3 eben fo notrjmenbig,

feine begriffe finnlia) gu machen (b. i ü)nen ben ©egenftanb in ber 2ln= 15

fa)auung bet3ufügen), al3 feine Slnfcfyauungen ftdj oerftänblidj 3u madjen

(b. i. fte unter Segriffe 3U bringen). Seibe Vermögen ober <yäl)tgfeiten

fönnen auefj it)re Functionen nidjt oertaufdjen. 2)er SSerftanb öermag

nid)tg angufdjauen unb bie ©inne nidjtg 3U benfen. $ur baraug, bafy fte

fia) oereinigen, fann (Srfenntnifc entfpringen. ©eämegen barf man aber 20

52 bod) nidjt ifyren 2lntl)eil oermifrfjen, fonbern man l)at grofje Urfacfje, jebeö

Dort bem anbern forgfältig abjufonbern unb 3U unterfa)eiben. 2)ar)er

unterfa^eiben mir bk 2Biffenfa)aft ber Regeln ber Sinnlidjfeit überhaupt,

b. i. Stft^etif, oon ber SBiffenfcfyaft ber SerftanbeSregeln überhaupt, b. i.

ber £ogtf. 25

2>ie ßogif fann nun mieberum in 3roiefact)er 2lbftd)t unternommen

merben, entmeber alö Sogif beg allgemeinen, ober be§ befonberen 23er-

ftanbeegebraud)*. Sie erfte enthält bie fd)lect)tl)in notrjmenbtge Regeln

beö ©enfeno, oljne meldje gar fein ©ebraudj beS SSerftanbee ftatt finbet,

unb getjt alfo auf biefen unangefeljen ber SSer|ct)tebeiit)eit ber ©egenftänbe, 30

auf meldje er gerietet fein mag. Sie Sogif be3 befonberen 3}erftanbeS-

gebrauep enthält bie Regeln, über eine gemiffe Strt oon ©egenftänben

richtig 3U benfen. 3>ene fann man bk (Slementarlogif nennen, biefe aber

ba$ Drganon biefer ober jener 2Biffenfa)aft. 2)ie festere mirb mel)ren=

tfyeilg in ben (Schulen als ^ropäbeutif ber SBiffenfdjaften oorangefd)idt, 35

ob fte 3mar uatf) bem ©ange ber menfd)lid)en Sernuuft baS ©pätefte ift,

mo3u fte allererft gelangt, menn bk SBiffenfa^aft fcfyon lange fertig ift unb
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nur bie Ie|te £anb gu ir)rer Berichtigung unb SMfommenrjeit bebarf.

2)enn man muf? bie ©egenftänbe fd)on in giemlid) rjoljem ©rabe fennen,

roenn man bie Regeln angeben töill, roie ftd) eine SBiffenfdjaft öon i^nen

3U Stanbe bringen laffe.

5 3)ie allgemeine Sogif i(t nun entroeber bie reine, ober bie ange=

roanbte ßogif. 3>n ber erfteren abftrafyiren roir öon alten emptrifdjen 23e* 53

bingungen, unter benen unfer SSerftanb ausgeübt mirb, 3. 23. Dom (Sin*

flufj ber 6inne, üom Spiele ber (Sinbitbung, ben ©efetjen be3 ©ebäd)t*

niffeö, ber 3J?adt)t ber ©eroorjnljeit, ber Neigung ic, mithin aud) ben

10 Quellen ber SSorurtljeile, ja gar überhaupt öon allen Urfadjen, barauö

un8 geroiffe (Srfenntniffe entfpringen ober unterfcfjoben roerben mögen,

toeil fie bloö ben SSerftanb unter geroiffen Umftänben feiner 2lmoenbung

betreffen, unb, um biefe 3U fennen, ©rfaljrung erforbert mirb. (Sine all*

gemeine, aber reine So gif rjat eö alfo mit lauter ^rinctpten a priori

15 gu tljun unb ift ein ^anon beS SßerftanbeS unb ber Vernunft, aber

nur in 2Inferjung beö formalen ir)reö ©ebraud)3, ber ^rifyalt mag fein,

melier er roolle (empirifdj ober tran^fcenbental). ©ine allgemeine

Sogif rjeifjt aber alSbann angetoan bt, menn fie auf bie Regeln beö @e*

braudjg beS $erftanbe£ unter ben fubjectioen empirtfdjen 23ebingungen,

20 bk ung bk $fnd)ologie lefjrt, gerietet ift. (Sie fyat alfo empirifa^e $rin--

cipien, ob fte graar in fo fern allgemein ift, bafc fie auf ben 23erftanbe3*

gebraud) orjne Unterfd)ieb ber ©egenftänbe gefyt. Um beStoiHen ift fie

audj öjeber ein Äanon beS 23erftanbe§ überhaupt, nod) ein Drganon be*

fonbrer 2Biffenfd)aften, fonbern lebiglidt) ein $atf)artifon beä gemeinen

25 23erftanbe3.

3n ber altgemeinen 2ogif mufj alfo ber Sfjeil, ber bie reine 2Ser=

nunftte^re ausmalen foK, öon bemjenigen ganaltct) abgefonbert werben,

roeldjer bie angeojanbte (ob^njar nod) immer allgemeine) Sogif auämadjt. 54

2)er erftere ift eigentlich nur allein 2Biffenfd)aft, ob^marfurg unb trocfen,

30 unb roie e3 bie fd)ulgered)te 2)arftel(ung einer (Slementarletjre beS $er*

ftanbeg erforbert. 3n biefer muffen alfo bie Sogtfer jebergeit 3U>ei Siegeln

öor Slugen Ijaben:

1) 2113 allgemeine Sogif abftrar)irt fie öon allem ^nljalt ber $er=

ftanbeäerfenntnifc unb ber $erfd)iebenl)eit ir)rer ©egenftänbe unb fjat mit

35 nid)t3, a!3 ber bloßen gorm beö 2)enfen3 31t tun.

2) 2113 reine Sogtf Ijat fie feine emptrtfcf)e^rincipten, mithin fdjöpft

fte nicfjt3 (wie man ftd) biötöeilen überrebet fjat) au3 ber $fnd)ologie, bie

Äant'3 Schriften. 'ii! «fe. IV. 4
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alfo auf ben $anon beö SBerftanbeS gar feinen GSünffofe I)at. Sie tft eine

bemonftrirte JDoctrtn, unb alles mufj in iljr oöltig a priori gemt§ fein.

2ßa3 id) bie angemanbte Sogif nenne (wiber bie gemeine Sebeutung

MefeS 2Bort3, nadj ber fte genuffe Gjrercitien, ba3U bie reine Sogif bie

Siegel giebt, enthalten foll), fo ift fte eine SSorfteUung beö SBerftanbeä unb 5

ber Regeln feinet notljroenbigen ©efcrandjS in concreto, nämlidj unter

btn 3itfäl(igen Sebingungcn beg ©ubjectä, bie biefen ©ebraud) fyinbern

ober beforbern fönuen, unb bie inSgcfammt nur empirifd) gegeben »erben.

Sie Rubelt oon ber Slufmerffamfeit, beren .£inberni§ unb folgen, bem

Urfprunge be3 ^rrtlmmS, bem Buftaube be3 ßtoeifetö, beS ScrupelS, ber 10

Übergeugung n. f. lo.; unb 31t iljr üerplt ftdt) bie allgemeine unb reine

r>5 Sogif, mie bie reine 9ftoral, toeldje bloS bie uotfiioenbige fittlidje ©efefee

cincö freien SBiHenö überhaupt enthält, 31t ber eigentlichen £ugenblel)re,

weldfje biefe ©efefce unter ben .pinberniffeu ber ©efütyle, Neigungen unb

Seibenfdjaften, benen bie 5L)?cnfd)en meljr ober weniger unterworfen ftnb, 15

erioagt, unb meiere niemals eine roaljre unb bemonftrirte SBiffenfdjaft ab=

geben fann, Weil fie eben fomoljl att jene angemanbte Sogtf empirifdje

nnb pfndjologifd)e Sßrincipien bebarf.

II.

35on ber tranöfcenbentalen Sogif. 20

35ie allgemeine Sogif abftral)irt, wie mir gewiefen, oon allem 2>u=

r)alt ber (Srfenntnijj, b. i. oon aller 23e3ieJ)ung berfelben auf ba3 Dbject,

unb betrachtet nur bk logifdje §orm im SBerfjältniffe ber Gfrfenntniffe auf

eiuanber, b. i. bie gornt beö SDenfenö überhaupt. SBeil e£ nun aber fo=

moljl reine, als empirifdje ^nfdjaunngen giebt (wie bk tranSfcenbentale 25

iHftfjetif bartfjut), fo Kirnte audj moljl ein Unterfdjieb 3Wifdjen reinem unb

empirifdjeut 2>enfeu ber ©egenftäube angetroffen toerben. 3n biefem

Aalle mürbe c3 eine Sogif geben, in ber man nidjt oon allem 2>ur)alt ber

drfcnntnijj abftraljirte; beim biejenige, toeldje UoS bk Regeln be3 reinen

SDenfenö eineä ©egenftanbeS enthielte, mürbe alte biejenige (grfenntniffe 30

auSfdjüejjen, weldje oon empirifdjem Spalte wären. Sie mürbe and) auf

5G ben Urfprung unfercr Gnrfenutniffe oon ©egenftänbeu geljen, fo fern er

nidjt ben ©egenftänben 3ugefd>rieben werben fann; baljingegen bk al(ge=

meine Sogif mit biefem Urfprunge ber (SrFenntnifj nichts 31t ttjun Imt,

fonbern bie SBorjMungen, fie mögen uranfäiigltd) a priori in un$ felbft, 35



(Einleitung. 51

ober nur empirifd) gegeben fein, bloä nad) ben ©efe|en betrachtet, nad)

welken ber $erftanb fte im SBerrjältnifj gegen einanber brauet, roenn er

benft, unb alfo nur öon ber^erftanbeSform fyanbelt, bie ben Sorftellungen

öerfd)afft werben fann, roo^er fte aud) fonft entfprungen fein mögen.

5 Unb t)ter mad)e id) eine 2lnmerfung, bie iljren (Sinfiuft auf alle nadj-

folgenbe Setrad)tungen erftrecft, unb bie man mofyl oor 2lugen fyaben mufc,

nämltd): bafy nid)t eine jebe Gjrfenntntfj a priori, fonbern nur bie, ba-

burd) mir erlernten, ba^ unb mie gemiffe SßorfteUungen (2(nfdjauungen

ober Segriffe) lebiglid) a priori angemanbt merben ober möglid) finb,

10 tranöfcenbentat (b. i. bie 9ttöglid)feit ber ©rfenntnif} ober ber ©ebrauct)

berfelbeu a priori) t)etfeen muffe, 2)ab,er ift meber ber ^aum, nod) irgenb

eine geometrifd)e Seftimmung beffelben a priori eine tranäfcenbentale

Sorftethutg
;

fonbern nur bie (ürrfenntnifs, bafj biefe SSorftellungen gar

nidjt emptrifd)en Urfprungg ftnb, unb bie 9ttöglid)feit, mie fte ftct) gleia>

äs morjl a priori auf ©egenftänbe ber ©rfa^rung be3ter)en fonnen, fann

tranäfcenbental fyeif3en. 3mgtetd)en mürbe ber ©ebraudj be§ 9Rau^

me3 öon ©egenftänben überhaupt aud) tranöfcenbental fein: aber ift er

lebiglid) auf ©egenftänbe ber Sinne cingefd)ränft, fo Reifet er empirifd).

2)er Unterfdjieb be3 £ran3fcenbentalen unb 6mpirifd)en gehört alfo nur 57

20 gur $ritif ber ©rfenntniffe unb betrifft md)t bie 23e3ter)ung berfelbeu auf

iljren ©egenftanb.

3n ber (5rmartung alfo, bafc eg öietteidjt Segriffe geben fönne, bie

ftd) a priori auf ©egenftänbe be^ietjen mögen, nid)t a(3 reine ober finn--

Itcf>e 2lnfd)auungen, fonbern blo3 aU £anblungen beö reinen £>enfen$,

25 bie mithin Segriffe, aber meber empirifd)en nod) äfü>tifd)en Urfprungg

fmb, fo machen mir ung gum üorauö bie 3oee Don einer 2ßiffenfd)aft beö

reinen SSerftanbeg unb SSernunfterfenntntffeg, baburd) mir ©egenftänbe

öötttg a priori benfen. (Sine foldje 2Biffenfd)aft, meiere ben Urfprung,

ben Umfang unb bie objeetioe ©ültigfett fötaler (ärfenntniffe beftimmte,

30 mürbe tranSfcenbentale So gif reiften muffen, meil fte e3 blo3 mit ben

®efe|en beg SSerftanbeö unb ber Vernunft $u tljun rjat, aber lebiglicf) fo

fern fte auf ©egenftänbe a priori belogen mirb unb nid)t mie bie atlge=

meine Sogif auf bie emptrtfdje fomo£)l, als reine Sernunfterfenntniffe

oljne Unterfdjieb.
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III.

SBon ber Gmttljeilung ber allgemeinen Sogt!

in

3lnttli)ttf nnb $tatetm

2)ie alte unb berühmte $rage, womit man bie Sogifer in bie Gmge 5

3U treiben öermeinte unb fte baljin 3U bringen fudjte, bafj fte ftdj ent=

roeber auf einer elenben SDiaüele mußten betreffen laffen, ober iljre Un=

58 wiffenljeit, mitljin bk ©itcllcit il)rer gangen Äunft befennen füllten, ift

biefe: SSaStftSSa^eit? 3)ie Diamenerflärung ber SBatyrljeU, bafe fte

nämlid) bie Übereinftimmung ber ©rfenntntfc mit iljrem ©egenftanbe fei, 10

wirb rjier gefd)enft unb oorau£gefe£t; man »erlangt aber 3U Wiffen, toel*

djeS ba3 altgemeine unb fixere Kriterium ber SBat)rI)eit einer jeben (5r=

fenntnifj fei.

@3 ift fdjon ein grofjer unb nötiger Söeroetö bertlugrjeit ober ©in*

ftd)t, 31t wiffen, waä man oernünftiger SBeife fragen folte. £)enn wenn 15

Me $rage an ftdj ungereimt ift unb unnötige antworten »erlangt, fo

l)at fte anfjer ber 23efd)ämmtg beffen, ber fte aufwirft, bisweilen nodj ben

9fadjtr)eil, ben unbefjutfamen 2lnt)örer berfelbcn 3U ungereimten Stntworteu

3U öerleiten unb ben beladjenöroertrjen Slnblicf 31t geben, bafc einer (wie

bie Sllten faßten) ben 3Socf melft, ber anbre ein Sieb unterhalt. 20

SBenn SBaljrrjett in ber Übereinftimmung einer (Srfenntnifc mit ityrem

©egenftanbe befielt, fo mufc baburdr) biefer ©egenftanb oon anbern unter*

fdjieben werben; benn eine Gnrfenntnifeiftfalfdj, wenn fte mit bem ©egen=

ftanbe, worauf fte be3ogen wirb, nidjt übereinftimmt, ob fte gleidj etwaä

enthält, waS worjl oon anbern ©egenftänben gelten fönnte. 9tun Würbe 25

ein allgemeine^ Kriterium ber 2ßar)rr)eit baöjenige fein, weldjeS oon allen

(Srfenntntffen oljne Unterfdjieb il)rer ©egenftanbe gültig Wäre. @S ift

aber flar, bafj, ba man bei bemfelben oon allem ^nrjalt ber (Srfenntnifc

59 (23e3ief)ung auf iljr £>biect) abftraljirt, unb 2öar)rr)eit gerabe biefen 3n=

ijalt angebt, e3 gang unmöglidj unb ungereimt fei, itad) einem 9)ZerfmaIe so

ber 2Bar)rt)eit biefeä 3nr)attö ber (Srfenntmffe 31t fragen, unb ba§ alfo

ein Ijinreidjenbeg unb bodj gugletd) allgemeines to^eidjen ber 2Ba^r=

fjeit unmögltdj angegeben werben fönne. £)a Wir oben fcfjon ben 3nl)alt

einer GJrfemttniB bie Materie berfelben genannt Ijabett, fo wirb mau

jagen muffen: oon ber SBaljrfyeit ber ©rfenntnif} ber Materie nad) Iüjjt 35
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fiel) fein allgemeines ^enngeierjen »erlangen, weil eS in ftd) felbft wiber*

fpredjenb ift.

2Ba3 aber ba$ (Srfenntnifc ber blofeen gorm nad) (mit 23eifeitefe£ung

alleS SnljaltS) betrifft, fo ift eben fo flar: bafj eine Sogif, fo fern fte bie

5 allgemeine unb notljwenbige Regeln beS SßerftanbeS borträgt, eben in

biefen Regeln Kriterien ber 2Bar)rr)ett barlegen muffe. 2)enn mä biefen

wiberfprid)t, ift falfdt), »eil ber SSerftanb babei feinen allgemeinen Regeln

be§ 2)enfenS, mithin ftet) felbft wiberftreitet. £)iefe Kriterien aber be=

treffen nnr Me^orm ber 2Bal)rr)eit, b. i. beS 5)enfeu3 überhaupt, nnb ftnb

10 fo fem gang rid)tig, aber nid)t rjinretdjenb. 2)enn obgletdr) eine ©rfennt*

nifj ber logifdjen $orm böKig gemäfe fein mödjte, b. i. ftdj felbft nid)t

miberfpräd)e, fo fann fte bodj nodj immer bem ©egenftanbe wiberfpred)en.

Sllfo ift baS bloS logifdje Kriterium ber 2M)rt)eit, nämlidj bie Überetn*

ftimmung einer ©rfenntnifj mit ben allgemeinen unb formalen ©efe^eu

15 beS SSerftanbeö unb ber Vernunft, 3War bk conditio sine qua non, mit*

Ijin bk negatioe SSebingung aller SBarjrljeit; weiter aber fann bk Sogif 60

nidjt geljen, unb ben 3>rriljum
r
ber nidt)t bie $orm, fonbern ben ^nfyalt

trifft, fann bk Sogif burdj feinen ^robirftein entbeefen.

2)ie allgemeine Sogif löfet nun baS gange formale ©efdjäfte be$ 23er*

20 ftanbeS unb ber SSernunft in feine Elemente auf unb ftellt fte atf ^5rin=

ciptert aßer logifdjen 23eurtl)eilung unferer (Srfenntnif} bar. £>iefer Söjeil

ber Sogif fann baljer Slnaltitif fjei&en unb ift eben barum ber wenig-

ftenö negatibe ^robirftein ber S3ar)rr)eit, inbem man gubörberft alle @r«

fenntnifc tr)rer $orm nad) an biefen Regeln prüfen unb fdjä|en mufj, er)e

25 man fte felbft iljrem Snljalt nadj unterfudjt, um aulgumadjen, ob fie in

Slnfelumg beS ©egenftanbeS pofttibe 2Bar)rt)ett enthalten. Sßeil aber bie

blo&e $orm beS (SrfenntniffeS, fo feljr fte and) mit logifdjen ©efe£enüber=

etnftimmen mag, nod) lange nidjt t)inreid)t, materielle (objeetibe) SBatyr--

tjeit bem Ghrfenntniffe barum auSgumadjen, fo fann ftd) 9üemanb bloS mit

30 ber Sogif wagen, über ©egenftänbe gu urteilen unb irgenb titoa$ 31t be=

Raupten, oljne bon itynen borfyer gegrünbete (Srfunbigung aufeer ber Sogif

eingegogen 31t Kjaben, um Ijernad) bloS bie 23enu£ung unb bie $erfnüp=

fung berfelben in einem gufammenpngenben ©angen nad) logifdjen ©e--

fe^en 3U oerfudjen, nod) beffer aber, jle lebiglid) barnad) 3U prüfen. ©leia>

35 wof)I liegt fo etwaS SSerleitenbeS in bemS3eft|e einer fo fdjeinbarer tfunft,

alten unferen ©rfenntniffen bie gorm beS 23erftanbeS gu geben, ob man

gleid) in 2infermng beS 3nl)alt3 berfelben nod) ferjr leer unb arm fein mag, ci
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bafc jene allgemeine Sogif, Me bloS ein $anon 3ur Beurteilung ift,

gleidjfam roie ein £rganon 3ur mirfiid)en .peroorbringung, menigftenS

km Blenbroerf öon objectioen Behauptungen gebraust unb mithin in

ber S£r}at baburd) gemipraucfjt morben. 2)ie allgemeine Sogif nun alö

öermeinteg £>rganon r)ei§t ©ialeftif. 5

@o öerfdjieben aud) bie Bebeutung ift, in ber Me Sitten biefer Be=

nennung einer 2Biffenfd}aft ober toft ftdt) bebienten, [o fann man bodj

auS bem roirflidjen ©ebraucrje berfelben ftcfjer abnehmen, bafj fte bei i^nen

nidjtS anberS mar, alö bie Sogif beS (Schein 8: eine fopl)iftifd)e tatft,

feiner Unroiffenljeit, ja aud) feinen oorfdpd)en Blenbroerfen ben Slnftrictj 10

ber 2Bar)rr)eit 3U geben, ba§ man bie 3Ketr)obe ber ©rünblidjfeit, roeldje

bie Sogif überhaupt oorfdjreibt, nad)al)mte unb ir)re %opii 31t Befdjö=

ntgung jebe£ leeren Borgebeng benutzte. ÜJhm fann man e§ alä eine

ftdjere unb brauchbare SBarnung anmerfen: bafc bk allgemeine Sogif, aI3

Drganon betrachtet, jebe^eit eine Sogif beö (SdjeinS, b. i. bialeftifdj 15

fei. SDenn ba fie unö gar nid)t3 über ben xsn^alt ber ©rfennrnife Ier)rt,

fonbern nur blog bie formale Bebingungen ber Übereinftimmung mit bem

Berftanbe, meiere übrigen^ in -Slnferjimg ber ©egenftdnbe gän^Itct) gleich-

gültig ftnb: fo muft bie 3umutf)ung, fet) berfelben alS eineS 2Berf3eug§

(Drganon) 3U gebrauten, um feine tantniffe menigftenS bem Borgeben 20

nad) ausbreiten unb 3U erroettern, auf nid)t3 atf ©efa^rod^igfeit hinaus»

62 laufen, alle§, roaö man roilt, mit einigem Schein 3U behaupten ober aud)

nad) Belieben an3ufed)ten.

(Sine foldje Unterroeifung ift ber Söürbe ber ^rjilofoprjte auf feine

SBeife gemd§. Um beeilten t)at man biefe Benennung ber SHaleftif 25

lieber als eine Äritif be3 bialeftifd)en <8djein3 ber Sogif beige3ärjlt,

unb al3 eine foldje rooHen mir fte aud) t)ier üerftanben roiffen.

IV.

Bon ber (Stntrjeiluug ber tranSf cenbentalen Sogif

in bie 30

£ranSfcenbentale Slnalötif unb £)ialeftif.

3n einer tranöfcenbentalen Sogif ifoliren mir ben Berftanb (fo mie

oben in ber tranSfcenbentalen 3ifirjetif bie (Sinnlich feit) unb Ijeben bloS

ben S^etl be3 £>enfenS auä unferm Ghrfenntniffe l)erau3, ber lebtglict)
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feinen Urfprung in beut $crftanbe rjat. £er ©ebraud) tiefer reinen (Sr=

fenntnijj aber Beruht barauf aU iljrer Sebingung: bajj un$ ©egenftänbc

in ber 2tnfd)auung gegeben finb, roorauf jene angeroanbt roerben fönue.

2)enn orjne 2lnfd)auung fer>It eS aller unferer ©rfemttnifj an Dbjecten,

5 unb fte bleibt alSbamt ööltig leer. 2)er Sljeil ber tranäfcenbcntalen ßogif

alfo, ber bie (Elemente ber reinen $erftanbe3erfenntmf3 oortreigt, nnb bk
^rineipien, ofyte roeld)e überall fein ©egenftanb gebadjt »erben famt, ift

bie tranSfcenbeutale Slnalntif nnb 3ugleid) eine Sogt! ber 2öal)rrjett. 2)enn

tljr fann feine ©rfenntni^ roiberfpred)en, oljne bafj fte sugleid) allen 3>n=

10 r;alt oerlöre, b. i. atle23e3iernutg auf irgenb ein SDbject, mithin alle 2BaIjr= 63

r)eit. 2Beil e3 aber fer<r anlocfenb nnb oerleitenb ift, ftet) biefer reinen

SSerftanbe^erfenntniffe nnb ©rnubfäke allein unb felbft über bie ©ren3en

ber @rfar)rung l)inauö 3U bebtenen, reelle bod) ein3ig unb allein un3 bie

Materie (Dbjecte) an bk #anb geben fann, roorauf jene reine 23erftanbeS-

15 begriffe angeroanbt roerben fonnen: fo gerät!) ber SSerftanb in ©efaljr,

bnrdj leere 23ernünfteleien oon ben bloßen formalen ^rineipien beö reinen

SkrftanbeS einen materialen ©ebraud) 3U machen unb über ©egenftanb e

oljne Unterfdn'eb 31t urteilen, bie unö bodj nietjt gegeben finb, \a otelletd)t

auf feinerlei SBeife gegeben roerben fonnen. 5)a fte alfo etgenttid) nur ein

20 $anon ber ^Beurteilung be3 empirtfdrjen ©ebraudj^ fein follte, fo roirb

fte gemipraudjt, roenn man fie alö baS Drganon eiltet allgemeinen unb

unbefdjränften ©ebraudj^ gelten lä§t unb fid) mit bem reinen Ukrftanbe

allein roagt, fnntljetifd) über ©egenftänbe überhaupt 3U urteilen, 311 be=

Raupten unb 31t entfd)eiben. Sllfo roürbe ber ©ebraudj bcS reinen 2kr=

25 ftanbeö alöbann bialeftifdj fein. £)er 3roeite STr)eiI ber tranöfcenbentalen

ßogif mu£ alfo eine ^ritif biefeö bialeftifdjen @d)eine3 fein unb rjeifjt

tranäfcenbentale SMaleftif, nid)t alä eine $unft, bergleidjen Sdjein bog»

matifdj 3U erregen (eine leiber feljr gangbare ßunft mannigfaltiger meta=

pl)nftfd)er ©aufetroerfe), fonbern all eine Äritif be3 23erftanbe3 unb ber

30 Vernunft in 2lnfel)ung irjreS ^nperp^ftfdjen ©ebraudj, um ben falfdjen

@d)ein iljrer grunblofen Slnmafcungen anf3ubecfen unb it)re 2lnfprüd)e auf 64

Gnfmbung unb (Srroeiterung, bie fte bloö burd) tranSfcenbentale ©ruitb*

fä'rje 31t erreichen üermeint, 3111- bloßen Seurtrjeilmtg unb 23erroal)rung beS

reinen $erftanbe3 cor fopl)iftifd)em Slenbroerfe f)erab3ufetien.
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£)er

SrartSfcenbentalen Sogt!

©tfte Stbt^ciluttß-

3)ie tranSfcenbentale 2lnalntif\

SDtefe Slnalrjtif tft bie B^flüeberung unfereS gefammten Qjrfennt'- 5

ntffeS a priori in bie (Slemente ber reinen $erftanbe3erfenntm§. (SS

lommt fyiebei auf folgenbe (Stücfe an: 1. 2)aj3 bie begriffe reine unb

nicfjt emrnrifdje begriffe feien; 2. bafc fte nid)t 311 r änfdjauung unb $ur

@innlid)Feit, fonbern 3Uin 25en!en unb SSerftanbe gepren; 3. bafj fte

(Elementarbegriffe feien unb öon ben abgeleiteten ober barauS gufammen- 10

gefegten rool)l unterfRieben merben; 4. ba$ iljre SEafel oollftänbig fei,

unb fte ba$ ganae %db beS reinen SerftanbeS gänglid^ auffüllen, üftun

!ann biefe 2SoHftänbig!eit einer SBiffenfdjaft nid)t auf ben Überfdjlag

eineö bloä burdj SSerfudje 3U Staube gebrauten 2lggregatS mit 3uoerläf=

ftgleit angenommen roerben; baf)er iftfte nur öermittelft einer Sbee beS 15

©anjen ber Serftanbeäerfenntnife a priori unb burdj bie barauS be=

ftimmte 2lbtf)eilung ber begriffe, roeld)e fte augntad)en, mithin nur burd)

65 i^ren ßufammenljang * n einem ©nftem möglidj. 2)er reine 23er=

ftanb fonbert ftd) nid)t allein öon allem Gjmöirifd)en, fonbern fogar öon

aller tSinnlidjfeit ööllig auS. (5r ift alfo eine für ftctj felbft beftdnbige, 20

ftd) felbft gnugfame unb burdj feine äufcerlidj ^tn^ufommenbe Bufäjje 3U

öermeljrenbe ©inljeit. SDaljer rotrb ber Inbegriff feiner (Srfenntnifc ein

unter einer 3bee 3U befaffenbeS unb 3U beftimmenbeä (Softem au§mad)en,

beffen Sollftänbigfeit unb Slrticulation 3ugleidj einen $robirftein ber

5Ridt)tigfeit unb 5ldt)tt>eit aller rjineinöaffenben ßrfcnntntfeftütfc abgeben 25

fann. @8 befielt aber biefer gan3e Stljeü ber tranSfcenbentalen Sogif auS

giuei Südjern, bereu baS eine bie Segriffe, ba$ anbere bie ©runb*

f dfce be3 reinen SScrftanbeä enthält.

£er

S£ran3fcenbentalen Slnalötif 30

(frfteS <8u$.

£>ie 2fnal»rtf ber begriffe.

3<fj öerftelje unter ber Slnalntif ber Segriffe nidjt bie 2lnalöft3 ber*

felben, ober ba§ geroö!)nlid)e$erfaf)ren in ^tlofop^ifd)en UnterfÜbungen,
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begriffe, bie ftdj barbieten, tf)rem Snljalte nad) au aergliebern unb jur

£)eutlid)feit 311 bringen, fonbern bk nodt) roenig üerfudt)te 3ergliebe=

rung beö 33erftanbegr>ermßgen§ felbft, um bk 2ttöglid)feit ber 23e=

griffe a priori baburd) gu erforfdjen, bafj roir jtc im SSerftanbe allein als 66

5 iljrem Geburtsorte auffudjen unb beffen reinen Gebraud) überhaupt ana=

öfteren; benn biefeS ift baä eigenu)ümlid)e Gefdjäfte einer SranSfcenben*

taMß$Uofaptye; ba$ übrige ift bk logtfdje Seljanblung ber begriffe in

ber SßPofo^ic überrjau^t. 2Bir roerben alfo bk reine Segriffe M$ 3U

itjren erften keimen unb Anlagen im menfdjtidjen Serftanbe oerfolgen, in

10 benen fte öorbereitet liegen, bi3 jtc enblidj bei Gelegenheit ber drfaljrung

entroicfelt unb burd) eben benfelben Serftanb, öon ben iljnen anljängenben

empirifd)en Sebingungen befreiet, in ir)rer Sauterfeit bargeftellt roerben.

2)er

2utalrjtif ber SSegriffe

i 5 ©rfteS $auptftutf»

Son bem Seitfaben ber ©ntbetfung aller reinen

SerftanbeSbegriffe.

Senn man ein (ärfenntnifjöermögen inä @piel fc|t, fo tljun ftdj nad)

ben mancherlei Slnläffen öerfdjiebene Segriffe Ijeröor, bie biefeö Vermögen

20 fennbar madjen unb ftd) in einem metjr ober roeniger auSfürjriidjen 9fof*

fa| fammeln laffen, nad)bem bk Seobad)tung berfelben längere Seit ober

mit größerer @d)arfftd)tigfeit angeftettt roorben. 3Bo biefe Unterfudjung

roerbe ooltenbet fein, töfet ftd) nad) biefem gleidjfam medjamfdjen 33er*

fahren niemals mit (Sidjerfjeit beftimmen. 2lud) entbecfen ffdj bie begriffe, 67

25 bie man nur fo bei Gelegenheit auffinbet, in feinerJDrbnung unb fnfte*

matifdjen (Sinrjett, fonbern roerben anlegt nur nad) 2tt)nlid)feiten gepaart

unb nad) ber Gröfce irjreS 3nl)alt3 Don ben etnfadjen an 31t ben mel)t 3u=

fammengefefcten in 3Rei^»en geftellt, bie nid)i$ roeniger alö fnftematifd),

obgleid) auf gerotffe SBeife meu)obifd) 3U Stanbe gebraut roerben.

30 £)ie £ran3fcenbental=$Ijilofopl)ie J)at ben Sortljeil, aber aud) bie

$erbinblid)feit, tt)re Segriffe nad) einem ^rincip auf3ufud)en: roeil fte

au3 bem Serftanbe alö abfoluter (Sinljeit rein unb unoermifdjt entfpringen

unb ba^er felbft nad) einem begriffe ober ^bee unter ftd) aufammen^dngen
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muffen. @in folget ßufammcnrjang aber giebt eine Siegel an bie £anb,

nadj melier febem reinen SerftanbeSbegriff feine (Stelle unb allen in^=

gefammt tr)re Sollftänbigfeit a priori beftimmt »erben fann, roeldjeö alteS

fonft t>om belieben ober bem Sufatt abhängen mürbe.

£>e3 5

£ran3fcenbcntalen ßeitfcbeuS ber (Sntbechtng aller

reinen SerftanbeSbegriffe

©rfter Slbfdmitt.

Son bem logifdjen Serftanbe3gebraud)e überhaupt.

£)er Serftanb mürbe oben blo£ negatiö erflärt: burd) ein nidjtfiun= io

lidjeö (Srfenntnifcüermögen. 3hm fönnen mir unabhängig oon ber Sinn*

68 licfjfeit feiner Slnfdjauung tl)eill)aftig roerben. Sllfo ift ber Serftanb fein

Vermögen ber 2tnfd)auung. @S giebt aber aujjer ber 2lnfd)auung feine

anbere 2lrt gu erfennen, al3 burd) Segriffe. Sllfo ift bie (Srfenntnifc eineg

jeben, menigftenS beS menfd)lid)en SerftanbeS eine ©rfenntnifj burdj 33e= 15

griffe, nid)t intuitio, fonbern biScurftö. Slüe 2lnfd)auungen, aU ftnnlid),

berufen auf 2tffectionen, Me begriffe alfo anf Functionen. 3>dj berfter)e

aber unter Function bie ©inrjeit ber .panblung, oerfd)iebene SorfteKungen

unter einer gemeinfd)aftlicr)en 3U orbnen. Segriffe grünben ftdj alfo auf

ber «Spontaneität beS £)enfen3, mie finnlidje Slnfdjauungen auf ber 3fa= 20

ceptiöttät ber GJinbrücfe. Son biefen Gegriffen fann nun ber Serftanb

feinen anbern ©ebraud) machen, als ba$ er baburd) urteilt. 2)a feine

Sorftellung unmittelbar auf ben ©egenftanb gefjt, al§ bloS bk 2lnfc|au=

ung, fo mirb ein Segriff niemals auf einen ©egenftanb unmittelbar, fon=

bem auf irgenb eine anbre Sorftellung oon bemfelben (fie fei 2lnfd)auung 25

ober felbft fdjon Segriff) begogen. £)a§ Urteil ift alfo bie mittelbare Gh>

fenntnifc eineS ©egenftanbeS, mithin bie Sorftellung einer Sorftellung

beffelben. 3m jebem Urteil ift ein Segriff, ber für »iele gilt unb unter

biefem Sielen aud) eine gegebene Sorftellung begreift, meldje le|tere bann

auf ben ©egenftanb unmittelbar beaogen mirb. So be$terjt ftdj 3. S. in 30

bem Urteile: alleÄörper finb teilbar, ber Segriff beg heilbaren
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auf oerfergebene anbre ^Begriffe; unter Mefen aber toixb er l)ier befonbei'3

auf ben Segriff be3 ^orperS Begoßen, biefer aber auf gemiffe un£ üor* 69

Fommenbe (Srfdjeinungen. Sllfo »erben biefe ©egenftänbe burd) ben ^Be-

griff ber heilbarfeit mittelbar oorgefteltt. Sitte Urteile fmb bemnad)

5 Functionen ber (Sinljeit unter unfern Sorftellungen, ba nämlidj ^tatt einer

unmittelbaren Sorftellung eine rjöljere, bie biefe unb mehrere unter

jtdj begreift, gut GJrFenntnif} beS ©egenftanbeä gebraust unb öiel mög=

Iidje (Srfenntniffe baburd) in einer gufammengegogen merben. 2Bir Fonnen

aber alle .panblungen beS Serftanbe3 auf Urteile 3urücffür)ren, fo bafj

io ber Serftanb überhaupt al3 ein Vermögen 3U urteilen öorgefteßt

merben Fann. 5)enn er ift nad) bem obigen ein Sermögen 31t benlen.

©enFen ift ba$ (SrFenntnifj burd) Segriffe, begriffe aber fie^ietjen fid),

aI3 ^räbicate möglicher Urteile, auf irgenb eine Sorftellung öon einem

nod) unbeftimmten ©egenftänbe. @o bebeutet ber Segriff be3 ÄorperS

15 @troa§, 3. 33. SKetatt, maS burdj jenen Segriff erfannt merben !ann. @r

ift alfo nur baburd) Segriff, ba$ unter irjm anbere Sorftellungen entt)al=

ten jtnb, oermtttelft bereu er ftdj auf ©egenftänbe begieljen Fann. @r ift

alfo ba$ $räbicat 3U einem möglichen Urteile, 3. S. ein jebeS Metall ift

ein Äörper. £)ie Functionen beä SerftanbeS Fonnen alfo inggefammt ge^

20 funben merben, menn man bte Functionen ber (Sinrjeit in ben Urteilen

ooEftänbig barftelten Fann. £)a§ bte3 aber ft<f) gan3 mor)l beroerFfteltigen

laffe, roirb ber folgenbe 2lbfd)mtt üor -3lugen ftellen.

©e« 70

£eitfaben$ ber (Sntbed'ung aller reinen SerftanbeSbegriffe

25 Breiter Slbfdjmtt.

Son ber logifdjen Function beS SerftanbeS in Urteilen.

SBenn mir oon aHem ^nJjalte eines Urtljeil3 überhaupt abftrarjtren

unb nur auf bie blofce SerftanbeSform barin ad)t geben, fo ftnben mir,

ba$ bie Function beö S5enFen§ in bemfelben unter oier Xitel gebracht

30 merben Fönne, bereu jeber brei Momente unter fiel) enthält. (Sie Fonnen

füglid) in folgenber £afel oorgeftettt merben.



60 cfrtttf ber reinen Setttunft Srnnäfcenbentale Sogtf. 1. 5tbtrj.

1.

Quantität ber Urteile.

Sittgemeine

Sefonbere

(Sin^lne s

2. 3.

Qualität. Delation.

S3ejat)enbe Äategorifd)e

Serneinenbe ^>t)potr)etifdc)e

Urtenbltcrje Sigjunctioe io

4.

2flobalität.

^roblematifdje

2lffertorifdje

Stpobiftifd^e. 15

£>a biefe ©int^etlung in einigen, obgleich nid)t mefentlid)en «stücfen

7i oon ber gemolmten Sedmif ber ßogifer abgumeidjen fdt)eint, fo werben

folgenbe $erraal)rungen roiber ben rjeforglidrjen 9ftiBöerftanb nidjt im*

nötrjig fein.

1. £)ie£ogifer fagen mit 3Redt)t, bafj man beim ©ebraud) ber Urteile 20

in Sernunftfdpffen bie ein3elne Urteile gleidt) ben attgemeinen be^anbelu

fbnne. 2)enn eben barum, roeil fte gar feinen Umfang Ijaben, fann ba$

^räbicat berfelben ntcfjt blo§ auf einiget beffen, mag unter bem Segriff

be3 ©ubjectö enthalten ift, gebogen, oon einigem aber aufgenommen

merben. 63 gilt alfo oon jenem Segriffe orjne 2Iu3nar)me, gleidt) aU menn 25

berfelbe ein gemeingültiger Segriff märe, ber einen Umfang rjätte, oon

beffen ganger Sebeutung ba§ ^räbicat gelte, dergleichen mir bagegen

ein eingelneg Urteil mit einem gemeingültigen bloS al^ (Srfenntnifj ber

©röfje nadj, fo »erhält fte ftdt) gu biefem, mie (Sinl)eit jur Unenblidjfeit

unb ift alfo an ftd) felbft baoon toefentlid) iinterfcr)ieben. Sllfo menn idj 30

ein ein^elneö Urtljeit (iudicium singulare) nidrjt blo3 nadj feiner innern

©ültigfeit, fonbern aud) aU (Srfenntnifj überhaupt nadj ber ©röfce, bie e£

in Sergleidjung mit anbern (Srfenntniffen Ijat, fdt)d^e, fo ift e3 atterbing3

oon gemeingültigen Urteilen (iudicia communia) unterfdjieben unb öer=

bient in einer oottftänbigen Safel ber Momente beS £)enfenS überhaupt 35
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(oh$max freiließ ntd^t in ber bloö auf ben ©ebraud) ber Urteile unterein*

anber eingefd)ränften Sogt!) eine befonbere Stelle.

2. (5ben fo muffen in einer tranäfcenbentalen Sogif unenblidje

Urteile öon bejaljenben nod) unterfdjieben roerben, roenn fte gleid) 72

5 in ber altgemeinen Sogif jenen mit 3?ecr)t beige^ä^It finb unb fein befon*

bere3 ©lieb ber (Sintljeilung auSmadjen. SHefe nämlid) abftrarjirt öon

allem Snfjalt be3 ^ßräbtcatö (ob e3 gletdt) öerneinenb ift) unb fielet nur

barauf, ob baffelbe bem Subject beigelegt, ober irjm entgegen gefe|t roerbe.

3ene aber betrachtet ba$ Urtt)etl aud) nad) bem 2öertt)e ober ^rifyalt biefer

io logifdjen 23ejal)ung oermittelft eine§ blo3 üerneinenben $räbicat3, unb

roa3 biefe in 2tnfel)ung beö gefammten GnrfenntniffeS für einen ©eroinn

t»erfd)afft. £ätte idj öon ber (Seele gefagt: fte ift nidjtfterblid), fo rjätte

id) burdj ein öerneinenbe^ Urteil roenigfteng einen 3rrtt)um abgehalten.

3iun rjabe idj burdj ben Sa£: bk Seele ift nidjtfterblid), 3roar ber

15 logifdjen $orm nadj roirflidj bejaht, inbem idj bie (Seele in ben unbe=

fdjränften Umfang ber nidjtfterbenben SSefen fe£e. SBeil nun öon bem

gansen Umfange möglicher SBefen ba$ (Sterbliche einen Sljeil enthält, ba$

9cidjtfterbltd)e aber ben anbern, fo ift burdj meinen Sa£ nidjtg anberS

gefagt, alö bafj bie (Seele eineS öon ber unenblidjen Stenge $)inge fei,

20 bk übrig bleiben, roenn idj ba$ (Sterbliche inSgefammt roegneljme. 2)a*

burd) aber roirb nur bk unenblicrje Söljäre aUe3 9Dcöglidjen in fo roeit

befdjränft, ba§ baS Sterbliche baüon abgetrennt unb in bem übrigen

9toum üjreS Umfangö bie Seele gefegt roirb. tiefer Staunt bleibt aber

hü biefer 3lu3naljme nodj immer unenblidj, unb tonnen nodj mehrere

25 ^eile beffelben weggenommen roerben, oljne bafc barum ber Segriff öon

ber Seele im minbeften roädjft unb bejaljenb beftimmt roirb. SDtefe un= 73

enblidje Urteile alfo in Stnfeljung beS logifdjen Umfanget finb roirfltcr)

bloö befdjränfenb in Slnfefjung beS 2>nljalt§ ber ©rfenntnifj überhaupt;

unb in fo fern muffen fte in ber tranSfcenbentalen Safel alter Momente
so beS 2)enfenS in ben Urteilen nidjt übergangen roerben, roeil bk tjierbei

ausgeübte Function beS SSerftanbeö üielleidjt in bem Selbe feiner reinen

Ghrfenntntfj a priori roidjtig fein fann.

3. Stile 33erptntffe beä S)en!en§ in Urzeiten ftnb bk a) beö ^rd=

btcatS 3um Subject, b) beS ©runbeS 3ur $o!ge, c) ber eingeteilten (Sr=

35 fenntnifs unb ber gefammleten ©lieber ber @intt)etlung unter einanber.

3>tt ber erfteren 2trt ber Urteile finb nur 3toei begriffe, in ber groeiten

3toei Urteile, in ber britten mehrere Urteile im ^errjältmfe gegen ein»
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anber betradjtet. Der rjnpou)etifdje @a|: roenn eine öollfommene ©e=

redjtigfeit ba ift, fo roirb ber Ber)arrlidt) SÖöfe beftraft, enthält eigentlich

ba3 SßerljältniB groeier @ä£e: eS ift eine öoHfommene ©erecrjtigfeit ba,

unb: ber Berjarrücr) 23öfe roirb Beftraft. £)B Beibe biefer ©äije an ftd)

toofyt feien, Bleibt Ijier unauegemadjt. 60 ift nur bie Gonfequeng, bie burdj 5

biefee" Urteil gebaut roirb. (gnblidt) enthält baä biöjunctiöe Urteil ü\x

3^ert)ältnife groeier ober mehrerer @ä|$e gegen einanber, aber nid)t ber 2(6-

folge, fonbern ber Iogifd)en @ntgegenfe£ung, fo fern bie 8pl)äre be3 einen

bie be3 anbern auefcfjIieBt, aBer bod) gugletd) ber ©emeinfcfjaft, in fo fern

fte gufammen bie Sphäre ber eigentlichen ßrfenntnifc auffüllen, alfo ein 10

74 2}erl)ältnif3 ber Steile ber (Sphäre eineS (ärfenntniffeö, ba bie Sphäre

eines" jeben S^rjeilö ein (Srgängungeftücf ber ©pfjäre be3 anbern gu bem

gangen Inbegriff ber eingeteilten 6rfenntni§ ift; g. (5. bk 2Belt ift ent*

roeber bma) einen blinben 3ufaH ba, ober burd) innre ^ot^roenbigfeit,

ober burdj eine äußere Urfad)e. Seber biefer Sätje nimmt einen SUjetl 15

ber Spfjäre beS möglichen Grfenntniffeö über baS £)afein einer Söelt über-

haupt ein, aUe gufammen bk gange (Sphäre. £)a3 SrfenntniB au$ einer

biefer ©paaren roegneljmen, rjeifjt, fte in eine ber übrigen fetten, unb ba-

gegen fte in eine «Sphäre fe^en, tjetfet, fte aus
1

ben übrigen roegneljmen.

(53 ift alfo in einem biSjunctioen Urteile eine geroiffe ©emeinfdjaft ber 20

Gnrfenntniffe, bie barin befterjt, ba$ fte ftd) roedjfelfeitig einanber au§*

fdjliefjen, aber baburct) bod) im ©an gen bie roaljre GrfenntniB beftimmen,

inbem fte gufammengenommen ben gangen %r\t)alt einer eingigen ge=

gebenen (Srfenntnijj auSmadjen. Unb biefeS ift e§ audj nur, roaö id) bee"

folgenben roegen Riebet angumerfen nötl)ig ftnbe. 25

4. 3Me 5Jcobalität ber Urteile ift eine gang befonbere Function ber-

felben, bie ba§ Unter[d)eibenbe an ftd) r)at
f bafj fte nicrjtg gum 3nr)alte

beö itrt^eilg beiträgt (benn au$er ©röfje, Qualität unb 23err)ältni^ ift

nidjte" meljr, mag ben ^rrtjalt eines" Urtfjeilö au§mad)te), fonbern nur ben

2Bert ber Gopula in Segieljung auf ba3 2)enfen überhaupt angebt. 30

93roblematifdje Urteile ftnb fold)e
f
mo man ba§ Sejaljen ober Ver-

neinen als blos möglid) (beliebig) annimmt; affertorifdje, ba es als"

75 roirf Ii«jt) (maljr) betrachtet mirb; apobifttfdje, in benen man e§ als"

notfjroenbig anfielt*). 80 ftnb bie beiben Urteile, beren Verljältnifj

*) ©leid} al3 roenn ba$ 5)enfen im erften ^all eine Function be€ 3}er(tanbe3, 35

im jroeiten bev Urttjetlsfraft, im brüten ber Vernunft roäre; eine Semerfnng,

bie erft in ber %olQe ifjre SJufflärung erroartet.
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baä Jjrjpotr;eiifd)e Urteil att&nadjt (antecedens unb consequens), im*

gleiten in beren 2ßed)felroirfung ba§ biSjunctiöc befielt (©Heber ber @in=

Teilung), inSgefammt nur problematifd). 2>n bem obigen SSeifpiel ratrb

ber @a|3: eS ift eine oollfommene @ered)tigFeit ba, nidjt affertorifd) ge=

5 fagt, fonbern nur aU ein beliebige^ Urteil, roooon eä möglict) tft, ba$

jemanb e3 annehme, gebaut; unb nur bie Gonfequen3'ift affertorifdt). 2)a*

ijer formen folcfje Urteile audj offenbar falfdj fein unb bodj, problematifd)

genommen, SSebtngungen ber (SrJenntmfi ber 3Bat)rt)eit fein. @o ift ba§

Urtr)eii: bie SSelt ift burd) blinben ßufall ba, in bem biSjunctioeu

io llrtrjeil nur oon proBIematifct)er SSebeutung, nämlid) bajs jemanb biefen

@a|3 dtüa auf einen 2lugenblicf annehmen möge, unb bient bodj (mie bie

Sßergetcrjitung beö falfdjen 2Bege§ unter ber gaty aller berer, bie man
nehmen fann), ben magren gu ftnben. ©er problematifdje @a|3 tft alfo

berjenige, ber nur logifdje 5ftöglid)Feit (bk nid)t objeetio tft) auöbrücft,

15 b. t. eine freie l£ßar)l einen folgen <2aj3 gelten 3U laffen, eine blo3 tDtCtfür=

lidt)e 2tufnel)mung beffelben in ben SSerftanb. ©er affertorifdje fagt oon

logifdjer SBirflidjFeit ober SBaljrljeit, rote etroa in einem t)t)üotl)etifd)en

23ernunftfd)lufc ba3 SlntecebenS im Dberfarje problematifdj, im Unterfa^e 7G

affertorifd) oorfommt, unb geigt an, ba§ ber £a£ mit bem $erftanbe nad)

20 beffen ©efe^en fd)on üerbunben fei. ©er apobiftifd)e @a£ benft ftdj bm
affertorifdjen burdj biefe ©efe|e beö 23erftanbe3 felbft beftimmt unb ba=

rjer a priori beljauptenb unb brüc!t auf foldje 2ßeife logifdje -ftotl)roenbig=

Feit auS. SöetI nun Ijier alle3 ftdt) grabroeife bem SSerftanbe einoerleibt,

fo ba§ man guoor ettoaS problematifct) urteilt, barauf aud) tnol)! e§ affer*

25 toitfdt) aU roat)r annimmt, enblid) al$ ungertrennlidj mit bem SSerftanbe

oerbunben, b. i. aU notljroenbig unb apobtftifd), behauptet, fo fann man
biefe brei Functionen ber 9ttobaIität and) fo oiel Momente be3 ©enFen3

überhaupt nennen.

©e3

so Seitfabenö ber ©ntbeefung aller reinen SSevftaubeäbegriffe

dritter 3lbfd)nttt.

$ou ben reinen ^erftanbeS&egriffen ober Kategorien.

©ie allgemeine süogif abftrarjirt, tote mef)nnal3 fdpn gefagt morben,

oon allem $nl)alt ber Gäfenntnifj unb erwartet, bajs it)r aubermärtö, mo*
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rjer cö audj fei, ^orftellungen gegeben Serben, um biefe guerfi in Segriffe

3u öertoanbeln, ir>el<j^e§ analötifdj sugerjt. dagegen r)at bie rranSfcen«

bentale Sogt! ein Mannigfaltiges ber ©innlicfjfeit a priori öor ftdj liegen,

77 meldjeS bie tranSfcenbentale Slftrjetif ifir barbietet, um 3U ben reinen SSer=

ftanbeSbegriffen einen (Stoff gu geben, oljne ben fte ofme alten Snljalt, 5

mithin ööüig leer fein mürbe. Staunt unb Bett enthalten nun ein Mannig*

faltige^ ber reinen Slnfdjauung a priori, gehören aber gleidjmorjl 3U ben

Sebingungen ber ^eceptiöität unfereS ©emütljS, unter benen e§ allein

Sorfteltungen üon ©egenftänben empfangen fann, bie mithin audj ben

Segriff berfelben jeber^eit afficiren muffen. Slllein bie Spontaneität io

unfereS 2)enfen3 erforbert c8, ba\$ biefeS Mannigfaltige guerft auf gemiffe

2Beife burctjgegangen, aufgenommen unb oerbunben merbe, um barauS

eine (Srfemttnifc 3U machen, £>iefe .panblung nenne idj @rjntr)eft3.

3dj üerfter)e aber unter SgntljeftS in ber allgemeinften Sebeutung

bk .panblung, üerfdjiebene 2}orfteHtmgcn gu einanber r)itt3U3ut:fjun unb 15

irjre Mannigfaltigfeit in einer (Srfenntnif} 3U begreifen. (Sine foldje @nn=

tljefiS ift rein, menn ba$ Mannigfaltige nidjt empirifd), fonbern a priori

gegeben ift (tote baä im JKaum unb ber Seit). 23or aller SlnalnftS unferer

SSorftellungen muffen biefe suoor gegeben fein, unb eS fönnen feine Se=

griffe bem3>rir)alte nadj analntifdj entfpringen. 2)ie <Snntf)eft3 eineS 20

Mannigfaltigen aber (e8 fei empirifdj ober a priori gegeben) bringt guerft

eine @rfenntni§ Ijeroor, bie 3roar anfänglich nod) rolj unb öermorren fein

fann unb alfo ber SfaalgjtS bebarf ; allein bie SnntfjeftS ift bodj baöjenige,

ma8 eigentltcr) bie Elemente 3U (Srfenntniffen fammlet unb 3U einem ge=

78 kniffen Sn^alte Bereinigt; fte ift alfo ba§ erfte, roorauf roir adjt 3U geben 25

r)aben, loenn mir über ben erften Itrfprung unferer (5rfenntni§ urteilen

motten.

2)ie (Stintljeftg überhaupt ift, roie ürir fünftig feiert merben, bk blofje

Söirfung ber ©inbilbungSfraft, einer blinben, obgleich unentbehrlichen

Function ber (Seele, ofjne bk mir überall gar feine (Srfenntni§ Ijaben 30

mürben, ber mir unS aber feiten nur einmal bemüht ftnb. Mein biefe

(SnntrjeftS auf Segriffe 3U bringen, baS ift eine Function, biebemSer*

ftanbe 3ufommt, unb moburd) er un$ allererft bie ©rfenntniB in eigent*

lieber Sebeutung öerfdjafft.

£)ie reine @t)ntl)eft3, allgemein oorgeftellt, giebt nun ben 35

reinen SerftanbeSbegriff. 3$ öerfter)e aber unter biefer @nntljeft3 bie=

jenige, meldte auf einem ©runbe ber frmtf)etifd)en <5inr)eit a priori beruht:
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fo ift unfer Bällen (oorneljmlid) i[t e3 in größeren 3at)len merfltdjer) eine

(Snntljefiö nad) Gegriffen, roeil fte nad) einem gemeinfdjaftlidjen

©runbe ber (5int)ett gefct)tef»t (3. (S. ber SDefabif). Unter biefem Segriffe

roirb alfo bie ©intjeit in ber @mttl)eft3 be3 Mannigfaltigen notr/toenbig.

5 Stnaltjtifd) roerben rjerfdjiebene Sorftellungen unter einen Segriff

gebracht (ein ©efdjäfte, rooüon bk allgemeine Sogif Ijanbelt). 2tber ntd)t

bie Sorftellungen, fonbern bie reine (Snntfjefiä ber Sorftellungen auf

Segriffe 3U bringen, Iet)rt bk tranöfcenbentale Sogif. 2)a3 erfte, roa3;un3

3um Seljuf ber (Srfenntnife aller ©egenftänbe a priori gegeben fein tnufe,

10 ift ba§ Mannigfaltige ber reinen Stnfdjauung; bk (Srjntr)ef iö biefeä 79

Mannigfaltigen burd) bie ©inbilbungäfraft ift ba$ 3roeite, giebt aber nod)

feine (Srfenntnife. 2)ie Segriffe, roelctje biefer reinen <Srmtl)eft3 ©in^eit

geben unb lebiglidt) in ber SorfteHung biefer not^roenbigen fnnt^etifdjen

(Sinljeit befielen, tl)un baä britte 3um (ärfenntniffe eineg öorfommenben

15 ©egenftanbeö unb berufen auf bem Serftanbe.

SDiefelbe Function, roe!d)e ben üerfergebenen Sorftellungen in einem

Urteile @int)eit giebt, bie giebt aud) ber bloßen ©nnt^efiö öerfd)iebener

SorfteHungen in einer Slnfa^auung Otnl)ett, meldje, allgemein au3ge=

brücft, ber reine Serftanbeebegriff Ijei&t. ©erfelbe Serftanb alfo unb

20 3tr>ar burd) eben biefelbe £anblungen, rooburd) er in Segriffen Dermittelft

ber analntifdjen (Sinr)eit bie logifd)e $orm eines UrtljeilS 3U ©tanbe

braute, bringt aud) Dermittelft ber fnnt^etifa^en (Sinljeit beS Mannigfal=

tigen in ber 2lnfd)auung überhaupt in feine Sorftellungen einen trang*

fcenbentalcu Snljalt, roegraegen fte reine SerftanbeSbegriffe IjeiBen, bk
25 a priori auf Dbjecte gelten, melct)eg bie allgemeine Sogif nidjt leiften fann.

2luf folct)e 2Beife entfpringen gerabe fo Diel reine SerftanbeeSbegriffe,

roeldje a priori auf ©egenftänbe ber 2(nfd)auung überhaupt geljen, al3 e3

in ber öorigen Xafel logifdje Functionen in allen möglichen Urteilen

gab: benn ber Serftanb ift burd) gebadete Functionen ööllig erfdjöpft unb

30 fein Sermögen baburd) gän3lid) auggemeffen. 2Btr rootlen biefe Segriffe

nadj bem 2lriftoteIe3 Kategorien nennen, inbem unfre 2lbftd)t ur= 80

anfänglich mit ber feinigen 3tt>ar einerlei ift, ob fte ftct) gleich baöon in

ber 2tu3fül)rung gar fel)r entfernt.

Rant' i ©djiif te n. QBerte. IV.
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Safel ber Kategorien.

1.

£er Quantität

@tnt)eit

23iell)eit 5

sKUIjett

2. 3.

<Der Qualität 2)er Delation

Realität ber ^nt)dreit3 unb 8ubftften3 (sub-

stantia et aeeidens) 10

Negation ber Gaufatiät unb 2)epenbeit3

(Urfadje unb SBirfung)

Limitation ber $emeinfd)aft (^edtfeltoirfung

3ü)ifdjen bem .§anbellt*

ben unb Seibenben) is

4.

SDer ÜWobalität

9J?öglid)feit — Unmöglidjfett

2) af ein — v

Jiid)tfein

Oi o 1 1) to e n b i g f e i t — ßufälligfeit. «

£>iefe3 ift mm bie i^eidmuttg aller urfprünglid) reinen begriffe

ber ermtljeftö, bie ber ^erftanb a priori in fid) enthält, unb um bereu

nülten er aud) nur ein reiner £krftanb ift, inbem er burd) fte allein etrrjae

bei bem Mannigfaltigen ber 2lnfd)auung öerfterjen, b. i. ein Dbjeft ber=

felben bettfeit fann. 2)iefe Gmitrjeihmg ift frjftematifd) au* einem gemein= as

si fd)aftlid)en $rinctp, näiiiltd) bem Vermögen 31t urteilen (tneld)e3 eben

fo tüel ift, al$ baä Vermögen 3U benfen), ergeugt unb nidjt r^apfobiftifd),

auS einer auf gut ©lud unternommenen Sluffudmitg reiner begriffe ent-

ftanben, beren 2M3äf)Iigfeit man niemals getuiB fein fann, ba fte mir

burd) ^snbnction gcfd)loffen mirb, ol)ne 3U gebettfeit, ba$ man nod) auf bk m

le^tere SCri niemals einfielt, roarum benn grabe biefe unb nidjt anbre

begriffe bem reinen äkrftattbe beiwohnen. (53 war ein eineS fd)arfftu=

nigen Mannet uutrbiger -2Infd)lag beS SIriftoteleS, biefe ©runbbegriffe

auf3ufua^en. £>a er aber fein
v£rinciptum rjatte, fo raffte er fte auf, roie

fte üjut aufftiejjen, unb trieb bereu 3uerft 3erjn auf, bie er Kategorien w
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OJMbicamente) nannte. 3n ber $olge glaubte er nod) ir)rer fünfe aufge--

funben #u Ijaben, bie er unter bem tarnen ber ^ofrpräbicamente f)in3u=

fügte. allein feine £afel blieb nod) immer mangelhaft. 2lu|erbem finben

fid) audj einige modi ber reinen Sinnlid)feit barunter (quaDdo, ubi, situs,

simgleidjen prius, simul), aud) ein empirtfd)er (motus), bk in biefeö

Stammregifter bes SerftanbeS gar nid)t gehören; ober eS finb audj bk
abgeleitete Segriffe mit unter bie Urbegriffe gejault (actio, passio), unb

an einigen ber letztem fefjlt e3 gän3tidj.

Um ber ledern roiHen ift alfo nod) 3U bemerfen: ba^bie Kategorien,

io als bk magren Stammbegriffe be3 reinen Serftanbeg, aud) tt)re eben

fo reine abgeleitete Segriffe rjaben, bie in einem ootlftänbigen Softem

ber£ran3fcenbental^f)ilofopl)ie feineäioegö übergangen merben fonnen, 82

mit beren bloßer ©rtoäfjnung aber idj in einem bloö fritifdjen Serfud)

3ufrieben fein fann.

15 (SS fei mir ertaubt, biefe reine, aber abgeleitete Serftanbesbegriffe

bk ^räbicabilien beö reinen 23erftanbe3 (im ©egenfajj ber $räbi=

camente) gu nennen. SSenn man bk urfprüngtid)e unb primitioe Segriffe

l)at, fo laffen ftcf) bie abgeleitete unb fubalterne leid)t rjin3ufügen unb ber

Stammbaum be3 reinen Serftanbe3 oötüg ausmalen. £>a e3 mir I)ier

2onid)t um bie Sollftänbigfeit beg Softem^, fonbern nur ber ^rineipten ju

einem Softem 3U trjun ift, fo oerfpare id) biefe (Srgch^ung auf eine anbere

Sefd)äfttgung. 5Ran fann aber biefe 2lbfid)t 3temlid) erreidjen, menn man

bie ontologifdje 2el)rbüdjer gur ftanb nimmt unb 3. S. ber Kategorie ber

Gaufalität bie ^räbicabitien ber Kraft, ber .^anblung, beS Seibenö, ber

25 ber ©emeinfdjaft bk ber ©egenioart, be§ 2Biberftanbe6, ben ^räbicamen-

ten ber9ttobalität bie be3@ntften,eng, 2}ergel)eng, berSeränberung u. f.
10.

unterorbnet. 3Me Kategorien mit ben modis ber reinen Sinnlid)feit ober

aud) unter einanber öerbunben, geben eine grofje 5Jienge abgeleiteter Se=

griffe a priori, bie 31t bemerfen unb 100 möglid) big 3ur SMlftänbtgfeit 3U

30 öer3etd)iien, eine nüfelidje unb nid)t unangenehme, fjier aber entber)rlicf)e

Semüljung fein mürbe.

2)er Definitionen biefer Kategorien überlebe id) midj in biefer 2lb--

t)anblung gefliffentlid), ob td) gleid) im Sejife berfelben fein mödjte. 3d)

toerbe biefe Segriffe in ber golge bk auf ben @rab 3ergliebern, melier 80

35 in Se3iel)ung auf bie 2Retl)obenIel)re, bie id) bearbeite, rjinreidjenb ift.

3n einem Softem ber reinen Sernunft würbe man fie mit 3ied)t üon mir

forbern fonnen: aber fjier roürben jie nur ben .^auptpunft ber Unter*

5*
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fudjung auS ben 2lugen bringen, inbem fte Btoeifel unb Singriffe erregten,

bie man, orjne ber roefentlidjen Slbftdjt etroa§ gu entgieljen, gar roor)l auf

eine anbre 23efdjäftigung oertoeifen fann. 3>nbeffen leuchtet bod) auS bent

wenigen, roaS idj Ijteüon angeführt Ijabe, beutlidj rjeroor, ba$ ein üolt*

ftänbigeS Sßörterbudj mit aßen bagu erforberlidjen (Srflärungen nidjt 5

allein möglid), fonbem audj leidet fei gu ©tanbe gu bringen. SDie $ädjer

finb einmal ba; e3 ift nur nötln'g, fie auffüllen, unb eine föftematifdje

£opif, roie bk gegenwärtige läfjt nidjt leidet bk ©teile berferjlen, baljtn

ein jeber ^Begriff etgentljümlidj gehört, unb gugleidj biejenige leidjt be=

merfen, bie nodj leer ift. 10

84 2)er

Slnaltttif ber begriffe

3tocttcsi &auj>tftücf.

Von ber ©ebuction ber reinen Verftanbeäbegriffe.

(Srfter 2lbfd)ttitt. 15

Von ben ^rincioien einer tranSfcenbentalen ©ebuction

überhaupt.

2)ie JRec^töIet)rer, roenn fte öon Vefugniffen unb Slnmajjungen reben,

unterfdjeiben in einem 5Red)t3rjanbeI bie $rage über ba§, roaS Otedjtenö

ift (quid iuris), öon ber, bie bk Sljatfadje angebt (quid facti); unb in* 20

bem fte öon beiben Veroeig forbern, fo nennen fte ben erftern, ber bie Ve=

fugnife ober audj ben ^ecfjtSanförudj bartljun foll, bie ©ebuction. 2Bir

bebienen unS einer 9ftenge emöirifdjer Vegriffe oljne jemanbeS SBiberrebe

unb galten un§ audj orjne 2)ebuction berechtigt, iljnen einen @inn unb

eingebilbete SSebeutung gugueignen, roeil roir jebergeit bk (Erfahrung bei 25

#anb Ijaben, itjre objectiüe Realität 31t beroeifen. @3 giebt inbeffen audj

ufuröirte begriffe, roie etroa ©lücf , (Sdjicffal, bie groar mit faft aHge=

meiner üftadjftdjt herumlaufen, aber bodj biöroeilen burdj bie$rage: quid

iuris, in Slnförud) genommen roerben, ba man atöbann roegen ber 2)ebuc=

tion berfelben in nidjt geringe Verlegenheit geratt), inbem man feinen 30

85 beutlidjen 3ftedjt3grunb roeber aug ber Ghrfaljrung, nodj ber Vernunft an*

führen fann, baburdj bie Vefugntfj tt)reö ©ebraudjS beutlidj roürbe.
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Unter ben mancherlei Segriffen aber, bk ba^ fefyr oermifdjte ©ciucbc

bcr menfdjltdjen Gnrienninif} auämadjen, giebt t$ einige, bie aud) 311m

reinen ©ebraud) a priori (oöllig unabhängig oon aller (Srfafjrung) be=

ftimmt ftnb, nnb biefer il)re Sefugnift bebarf jebergeit einer 25ebuctton:

5 roeil 31t ber iRedjtmäjjigfeit eine§ folgen ©ebraud)3 23eiüeife au8 ber (5r=

farjrung nidjt rjittreidjenb ftnb, man aber bod) roiffen mufj, roie biefe 23e=

griffe per) auf Dbjecte begießen lönnen, bk fte bod) au3 feiner (Srfarjrimg

fjerneljmen. 3d) nenne bal)er bie (Srflärung ber 2trt, roie ftdr) Segriffe

a priori auf ©egenftäube begießen tonnen, bie tranöfcenbentale 2)e^

10 buetion berfelben nnb unterfäjeibe fte oon ber empirifdjen ©ebuetion,

roeldje bie 2lrt angeigt, roie ein Segriff bind) @rfal)rung nnb S^efterion

über biefelbe erworben roorben, unb batjer nid)t bk 9?ect)tmä^igfett, fon=

bern baä factum betrifft, tooburä) ber Sefife entfprungen.

2Btr rjaben jejjjt fdjon groeierlei Segriffe oon gang oerfdrtebener Slrt,

15 bie bodt) barin mit einanber übereinfommen, baf} fie beiberfeitö üöltig

a priori fid) auf ©egenftäube begießen, nämlid) bie Segriffe be3 SlaumeS

unb ber ßeit al£ formen ber ©innüdjfeit unb bie Kategorien alS be-

griffe beS SerftanbeS. Son ilmen eine empirifd^e SDebuction oerfud)eu

motten, roürbe gang vergebliche Arbeit fein: roeil eben barin baä Unter*

20 fdjeibenbe ir)rer üftatur liegt, bafe fte fid) auf irjre ©egenftäube begießen, 86

oljne etroaö gu bereu Sorftellung au§ ber (Srfaljrung entlehnt gu Ijaben.

2Benn alfo eine ©ebuetion berfelben nötfjig ift, fo roirb fte jebergeit tran8=

fcenbental fein muffen.

^ubeffeu Jann man oon biefen Segriffen roie oon allem (Srfenntnijj,

25 reo nidjt ba8 ^rineipinm ilrrer 3Rögli(^!cit, bodt) bk ©elegenljeitgurfadjen

iljrer (Srgeugung in ber @rfa^rung auffudjen, roo alSbann bie (äinbrücfe

ber ©inne ben erften Slnlafc geben, bie gange (Srfenntnifefraft in 2ln=

fer)ung ilirer gu eröffnen unb @rfar)rung gu ^tanbe gu bringen, bie groei

fer)r ungleichartige Elemente enthält, uämlid) eine SJcaterie gur grfennt*

30 ni$ auä ben ©innen unb eine geroiffe #orm, fte gu orbnen, aug beut

innem Duett beg reinen Slnfäjaueng unb 5)enfen8, bie bei ©elegenrjeit

ber erfteren guerft in Sluöübuug gebraut »erben unb Segriffe ljerüor=

bringen. @in foIcf)e§ 9lad)fpüren ber erften Seftrebungen unferer ©rfennt*

nifjfraft, um oon eingelnen 2Sar)rne^mungen gu altgemeinen Segriffen 31t

35 fteigeu, f)at oljne ßtoeifel feinen grojjen SRujjen, unb man Ijat e3 beut be=

rühmten Socfe gu oerbanfen, bafc erbagu guerft benSBeg eröffnetet. Allein

eine ©ebuetion ber reinen Segriffe a priori fommt baburd) niemals gu
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©taube, benn fte Hegt ganz unb gar nid)t auf biefem 2Bege, roeil in Sin-

fetjung t^reö fünftigen ©ebraud)g, ber üon ber ©rfaljrung gän^lid^ unab=

gängig fein foll, fte einen ganz anbern ©eburtgbrief a\$ ben ber Slbftammung

87 oon (Erfahrungen muffen aufzuzeigen l)aben. SMefe üerfud)te pl)ttftologifd)e

Ableitung, bie eigentlich gar nid)t ©ebuction r^ei^en fann, roeil fte eine s

quaestio facti betrifft, toitt id) bafyer bk (Srflärung be3 23efij}e3 einer

reinen (5rfenntni§ nennen. (53 ift alfo flar, ba^ öon biefen allein c8 eine

tranöfcenbentale 2)ebuction unb feine3roeg3 eine empirifdje geben fönne,

unb bafe teuere in Slnfeljung ber reinen SSegriffe a priori nid)t§ aU eitele

33erfud)e ftnb, roomit ftd) nur berjenige befd)äftigen fann, roeld)er bie ganz 10

eigentrjümlidje üftatur biefer ©rfenntniffe nidjt begriffen l)at.

Db nun aber gleid) bie einzige 2trt einer möglichen £>ebuction ber

reinen ©rfenntnift a priori, nämlid) bie auf bem tranSfcenbentalen SBege,

eingeräumt roirb, fo erbeut baburd) bod) eben nid)t, ba§ fte fo unumgäng*

lid) notl)roenbig fei. 2Bir Ijaben oben bie begriffe beg ^aumeö unb ber 15

3eit üermittelft einer tranSfcenbentalen 3)ebuction zu iljren £)ueßen öer=

folgt unb tr)re objectioe ©ültigfeit a priori erfldrt unb beftimmt. ©leid)*

roof)l get>t bie ©eometrie irjren fiebern Stritt burd) lauter Grfenntniffe

a priori, ot)ne bajj fte ftd) roegen ber reinen unb gefejsmäfjigen Slbfunft

il)reg©runbbegrip oom^aume üonberP)ilofopl)ie einen ^Beglaubigung^ 20

fd)ein erbitten barf. Slflein ber ©ebraud) biefeS SegriffS gel)t in biefer

2Biffenfd)aft aud) nur auf bie äußere Sinnenroelt, oon roeld)er ber 9?aum

bie reine $orm ir)rer 2lnfd)auung ift, in roeId)er alfo alle geometrifdje (Sx-

fenntnifj, roeil fte fief) auf 2lnfGattung a priori grünbet, unmittelbare

(Söibenz l)at, unb bk ©egenftänbe burd) bie (Srfenntnife felbft a priori 25

88 (ber ^orm nad)) in ber Slnfdjauung gegeben roerben. dagegen fängt mit

ben reinen SSerftanbeöbegriffen ba$ unumgänglidje Sebürfnifj an,

nid)t altein üon irmen felbft, fonbern aud) öom Staunt bk tranSfcenbentale

£>ebuction zu fudjen: rceil, ba fte Don ©egenftänben nid)t burd) ^räbicate

ber 2lnfd)auung unb ber @innlid)feit, fonbern be§ reinen 2)enfen3 a priori 30

reben, fte ftdj auf ©egenftänbe otme alle 23ebingungen ber @htnlidjfeit

allgemein beziehen, unb bie, ba fte nid)t auf (ärfaljrung gegrünbet ftnb,

aud) in ber 2lnfd)auung a priori fein Dbject öorzeigen fömten, roorauf fte

öor aller (Erfahrung il)re (SrmtrjeftS grünbeten; unb baljer nid)t allein

roegen ber objeetioen ©ültigfeit unb ©djranfen ir^reö ©ebraudjS 23erbad)t 35

erregen, fonbern aud) jenen Segriff be3 iRaumeS gtoetbeutig madjen,

baburd) bajj fte iljn über bie Sebtngungen ber ftnulidjen 2lnfd)auung zu
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gebrauchen gerteigt finb, roe^alb aud) oben bon ifyn eine tranSfcenbentale

©ebuetion bon normen mar. @o mufj benn ber ßefer üon ber unumgcing=

liefen 9lotr)rrjenbtgfeit einer foldjen trauSfcenbentalen ©ebuetüm, erje er

einen einzigen Schritt im Felbe ber reinen SSernunft getljan f)at, überfleugt

5 roerben; roeil er fonft blinb berfäbjt unb, nacrjbem er mannigfaltig untrer

geirrt l)at, bodj roieber 31t ber Unroiffenljeit 3urücffel)ren mufj, bon ber er

ausgegangen roar. Grr mu£ aber aud) bk unbermeiblid)e ©djmierigfeit

311m borauS beutlict) einfer)en
f
bamit er nid)t über 5Dunfelr)eit flage, roo

bie @aa^e felbft tief eingefüllt ift
f
ober über ber SBegräumung ber .£>tnber=

10 niffe 3U frür) berbroffen roerbe, roeil e3 barauf ankommt, entroeber alle s:>

Slnfprüdje 3U (Sinfid)ten ber reinen Vernunft a\8 ba§ beliebtefte $elb,

nämlidj baöjenige über bie ©ren3en aller möglichen ©rfarjrung Ijinaug,

bollig auf3ugeben ober biefe fritifdje Unterfud)ung 3ur 2SoUfommenl)eit

31t bringen.

15 2Bir rjaben oben an ben Segriffen beS JRaumeS unb ber Bett mit

leidjter TOIje begreiflich machen fönnen, roie btefe al§ (Srfenntniffe a

priori fidj gleidjroob,! auf ©egenftdnbe notrjroenbig rjegierjen muffen unb

eine füntl)etifd)e (Srfenntnifj berfelben, unabhängig bon aller (Srfaljrung,

möglid) matten. £)enn ba nur bermittelft fold)er reinen Formen ber

20 ©tnnlicfjfeit un3 ein ©egenftanb erferjetnen, b. i. ein £>bject ber em=

binden Slnfdjauung fein fann, fo finb fRanm unb 3^it reine 2lnfdjau=

ungen, meiere bk Sebingung ber Sttöglicfjfeit ber ©egenftänbe al3 @r=

fdjeimmgen a priori enthalten, unb bk ©bntljefiS in benfelben rjat ob=

jeetibe ©ültigfeit.

25 SDie Kategorien beö SSerftanbeS bagegen ftelten unS gar nidjt bk 33e=

bingungen bor, unter benen ©egenftembe in ber Slnfcrjauung gegeben

roerben; mithin fönnen unS aUerbingS ©egenftänbe erfdjeinen, ofyne bafj

fie fic| notrjroenbig auf Functionen be3 SSerftanbeS besiegen muffen, unb

biefer alfo bie 23ebingungen berfelben a priori enthielte. 5)al)er 3eigt ftd)

30 Kjier eine @d)roierigfeit, bk mir im Felbe ber (Sinnltdjfeit ntdt)t antrafen,

mie nämltdj fubjeetibe 33ebingungen beS 25enfen3 follten objeetibe

©ültigfeit rjaben, b. t. SSebingungen ber 9Köglid)feit aller Gnrfenntnifj

ber ©egenftänbe abgeben: benn orjuc Functionen beS SSerftanbeS fönnen 90

allerbingg (Srfdjeinungen in ber Slnfdjauung gegeben roerben. 2>dj nerjme

35 3. 23. ben SSegriff ber Urfadje, roeldjer eine befonbere 2lrt ber ©nnirjeftS

bebeutet, ba auf etroaS A mag gan3 2krfd)iebene3 B nad) einer Siegel ge=

fe£t roirb. ($$ ift a priori nicfjt flar, marum (Srfdjetnungen etroaS ber*
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gleichen enthalten follten (benn Erfahrungen fann man nid)t 3um ^öetrjetfe

anführen, roeil bie objectioe ©ültigfeit biefe» SegriffS a priori mufe bar-

getfyan roerben fönnen), unb e3 ift baljer a priori 3tDeifett)aft, ob ein foldjer

begriff nid)t etma gar leer fei unb überall unter ben (Srfd)eänungen feinen

©egenftanb antreffe. Senn baf$ ©egenftänbe ber finnlidjeu Anfdjauung 5

ben im ©emütl) a priori liegenben formalen Sebingungen ber SinnltaV

feit gemäß fein muffen, ift barauS flar, toeil fie fonft nid)t ©egenftänbe

für un§ fein mürben; baB fte aber aud) überbem ben Sebtngungen, beren

ber Serftanb 3ur frmtfyetifcrjen (5int)ett be3 SenfenS bebarf, gemäfe fein

muffen, baoon ift bie 8d)lu§foIge nid)t fo leidjt ein3ufeljen. Senn e3 10

fönnten roofyl allenfalls @rfMeinungen fo befRaffen fein, baß ber Serftanb

fte ben Sebingungen feiner Oinljeit gar nict)t gemäß fänbe, unb alle£ fo

in ^ermirrung läge, baB 3- S. tu ber Reihenfolge ber (Srfcfyeinungen ftct)

nid)tg barböte, toaS eine Regel ber (Bnntljep an bie -panb gäbe unb alfo

bem Segriffe ber Urfad)e unb SBirfung enifprädje, fo baB biefer Segriff 15

alfo gan3 leer, nichtig unb ol)ne Sebeutung roäre. ßrfa^einungen toürben

91 nirf)t3 beftotoeniger unferer 2lnfd)auung ©egenftänbe barbieten, benn bie

-2lnfd)auung bebarf ber Functionen be3 Senfeng auf feine SBeife.

©ebäd)te man ftd) oon ber 5ftül)famfeit biefer Unterfud)ungen ba-

burdj lo^uroicfeln, ba§ man fagte: bie Erfahrung böte unabläfftg Sei* 20

füiele einer fold)en RegelmäBtgfeit ber (5rfd)eittungen bar, bie genugfam

Slnlaß geben, ben Segriff ber Urfadje baoon ab3ufonbern unb baburdj 3u=

gleid) bie objectioe ©ültigfeit eineS folgen Segriffs gu be»ä^ren, fo be^

merft man nid)t, ba% auf biefe Steife ber Segriff ber Urfadje gar nid)t

entfpringen fann, fonbern baB er enttoeber oötlig a priori im Skrftanbe 25

muffe gegrünbet fein, ober als ein bloßes ^irngefpinft gänslicf) aufge=

geben roerben muffe. Senn biefer Segriff erforbert burd)au§, ba$ ttvoa§

A oon ber 2lrt fei, baB ein anberee B baraus notl)tr>enbig unb nadj

einer fd)led)tl)in allgemeinen Regel folge, ©rfdietnungen geben

gar tool)l Fälle an bie .panb, au3 benen eine Regel möglich ift, nad) ber 30

etroaS geioöljnlicfyennafjen gefd)iel)t, aber niemals, ba$ ber Grfolg notf) =

menbig fei: bafyer ber Stuttljefts ber ttrfad)e unb 23irfung aud) eine

SHgnität anfängt, bie man gar nidjt empiriid) ausbrücfeu fann, nämlid)

baB bie 23irfung nid)t blos 311 Der Urfad)e f)in$a fomme, fonbern burct)

biefelbe gefeBt fei unb au£ ir)r erfolge. Sie ftrenge Slltgemein^eit ber 35

Regel ift aud) gar feine 6igeufd)aft empirifdjer Regeln, bie burd) ^nbuc-

92 tion feine aubere als comparatioe Allgemeinheit, b. i. ausgebreitete
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23raud)barfeit, befommen fonnen. 9lun roürbe ftdj aber ber ©ebraud) ber

reinen Serftanbegbegriffe gän3lidj änbern, wenn man fte nur aU cm*

pirifdje ^robucte beljanbeln roollte.

Übergang

5 gur tranöfcenbentalen ©ebuction ber Kategorien.

@g ftnb nur 3*oei $älte möglich, unter benen frjntljetifdje Sorftellung

unb tr)re ©egenftänbe 3ufammentreffen, fidj auf einanber notfyroenbiger

2Beife be3ieljen unb gleidjfam einanber begegnen fönnen: entroeber roenn

ber ©egenftanb bieSorftellung, ober biefe ben ©egenftanb allein möglich

io mad)t. 3ft bü$ erficre, fo ift biefe Se3ielutng nur ernpirifdr), unb bk $or-

ftellung ift niemals a priori möglidj. Unb bieö ift ber^all mit @rfd)etttung

in Slnfeljuug beffen, roa3 an irmen 3ur Gnnpftnbung gehört. 3ft aber ba§

3roeite, roeil SSorftellung an fid) felbft (benn oon bereu (Jaufalität öer=

mittelft beS 2Billen3 ift l)ier gar nid)t bk Ofabe) iljren ©egenftanb bem

15 2)afein nadj nid)t rjerüorbringt, fo ift bodj bie 35or[telIung in 2lnferjung

beö ©egenftanbeg alSbamt a priori beftimmenb, roenn burd) fie allein e3

möglich ift, etroaö al£ einen ©egenftanb 3U er! ennen. 63 ftnb aber

3tr>ei Sebingungen, unter benen allein bie (Srfenntni^ eineS ©egenftanbeS

möglich ift, erftltdj 2Iufd)auung, baburd) berfelbe, aber nur alS @r=

20 fdjeinung gegeben wirb; 3ioeiten3 Segriff, baburd) ein ©egenftanb 93

gebaerjt toirb, ber biefer 2tnfd)auung entfrmcrjt. @3 ift aber au§ bem

obigen flar, ba$ bie erfte Sebingung, nämlid) bie, unter ber allein ©egen-

ftänbe angefd)aut roerben formen, in ber %t)at ben Dbjeden ber §orm

nad) a priori im ©emütf) 311m ©runbe liege. Wit biefer formalen Sebin*

25 gung berSinnltdjfeit ftimmen alfo alle^rfdjeinungennotljroenbig überein,

roeil fte nur burd) biefelbe erfechten, b. i. empirtfer) angefd)auet unb ge=

geben roerben !önnen. -Kurt fragt e3 ftd), ob nicfjt aud) Segriffe a priori

öoran3gel)ett, al§Sebingungen, unter benen altein ettoa3, meun gleict) ntd)t

angefdjauet, bennod) al3 ©egenftanb überhaupt gebaut rotrb; benn aU-

30 bann ift alle emrnrifdje ©rfenntni^ ber ©egenftänbe folgen Segrtffen

nottjtnettbiger Sßetfe gemä§, meil o^ne bereu Sorauefekung nid)t3 al»

Dbject ber (Srf a^rung möglid) ift. 9hm enthält aber aUe ^rfa^ruug

aufjer ber 2lnfd)auung ber £inne, rooburd) etroa3 gegeben rotrb, nod) einen

Segriff oon einem ©egenftänbe, ber in ber 2lnfd)auung gegeben wirb

35 ober erfd)eint: bemnad) werben Segriffe oon ©egenftäuben überhaupt aU
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Sebingungen a priori aller (SrfaljnmgSerferinimtf junt ©runbe liegen:

folglich roirb bk objecttoe ©ültigfett ber Kategorien al8 begriffe a priori

barauf beraten, bafe burdj fte allein @rfar)rung (ber ftorm be3 25enfen£

nadE)) mögltdj fei. £>enn aBbann be^ietjen fte ftd) notrjroenbiger 2Betfe

unb a priori auf ©egenftänbe ber ßrfarjrung, roeil nur oermittelft it)rer s

überhaupt trgenb ein ©egenftanb ber ©rfaljrung gebaut roerben !ann.

94 2)ie trangfcenbentale £)ebuction aller Segriffe a priori Ijat alfo ein

^rtncipium, roorauf bie gan3e ?iadjforfd)ung gerietet roerben muß, näm-

litf) biefeS: bafj fte al§ Sebingungen a priori ber Möglidjfeit ber (ärfarr-

ruug erfannt roerben muffen (e3 fei ber Slnftfjauung, bie in ttjr angetroffen io

roirb, ober be§ ©enfenä). begriffe, bk ben objectioen ©runb ber 9ftög=

Iid)!eit ber ©rfa^rung abgeben, ftnb eben barum notljroenbig. 2>ie 6nt-

rotcfelung ber (ärfaljrung aber, roorin fte angetroffen roerben, tft ntd)t

tljre ^Debuction (fonbern 3Huftratton), roeil fte babet bodj nur sufätltg fein

roürben. Dirne btefe urfprüngltd^e Segtefuntg auf möglidje @rfaf)rung, 15

in roeldjer alte ©egenftänbe ber ßrfenntntf} oorfontmen, roürbe bie S3e=

3terjung berfelben auf trgenb ein ^bject gar nid)t begriffen roerben rönnen.

(£g ftnb aber brei urfprünglid)e Quellen (5ör)igfetten ober Vermögen

ber (Seele), bie bie SBebingungen ber 9ttöglid)feit aller Grrfaljrung ent=

galten unb felbft au£ feinem anbent Vermögen beS ©emütf)g abgeleitet 20

roerben formen, nämlid) Sinn, Gmtbilbunggfraft unb Slppercep*

tton. ©arauf grünbetftd) 1) bie (SnnopfiS beg Mannigfaltigen a priori

burd) ben Sinn; 2) bk Snntrjeftä biefeä Mannigfaltigen burdj bk ®in=

bilbungefraft; enbltd) 3) bie (Sinrjeit btefer @t)nt§efte burd) urfprüng*

lid)e Slpperceptton. Sitte btefe Vermögen fjaben außer bem emptrtfdjen 25

©ebraud) nodj einen traitäfcenbentaten, ber lebiglidj auf bie tform ger)t

unb a priori ntöglid) tft. 3}on biefem rjaben roir in Stnfefjung ber

95 Sinne oben im erften Steile gerebet, bk sroei anbre aber motten mir

je£t it)rer -ftatur nad) etn3ufeljen trauten.

<Der 30

©ebuctton ber reinen SBerftanbe^begriffe

3»eiter 2lbfd)nttt.

$on ben ©rünben a priori jur Mögltdjfcit ber @rfar)rung.

2)afj ein begriff oöltig a priori erzeugt roerben unb fidr) auf einen

©egenftanb besiegen folle, obgleid) er roeber felbft in ben ^Begriff mög= 35
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lieber ©rfaljrung gehört, nod) au§ Elementen einer möglichen @rfar)rung

befielt, ift gänglid) tütberfpredjenb unb unmöglich). £>enn er mürbe al&

bann feinen 3mt)alt Ijaben, barum toetl iljm feine 2lnfd)auung correfpon=

Mrte, inbein Slnfdjauungen überhaupt, moburdj un£ ©egenftänbe gegeben

5 werben fönnen, baä $elb ober ben gefammten ©egenftanb möglicher (5r=

faljrung augmad)en. (Sin SSegriff a priori, ber ftcr) nid)t auf biefe begöge,

mürbe nur bie logifdfje $orm $u einem Segriff, aber nidjt ber Segriff

felbft fein, moburd) etmaS gebaut mürbe.

Sßenn e§ alfo reine Segriffe a priori giebt, fo fönnen biefe gmar

10 fretltdj nid)t3 Gümpirifdjeg enthalten: fte muffen aber gleid)mol)l lauter

Sebingungen a priori 31t einer möglichen (ärfa^rung fein, al3 morauf

allein it)re objeetiöe [Realität berufen fann.

SBill man baljer miffen, tote reine SerftanbeSbegriffe möglich feien,

fo mu$ man unterfudjen, metdje^ bie Sebingungen a priori feien, morauf 96

15 bk 9ftöglid)fett ber ßrfarjrung anfommt, unb bk iljr 311m ©runbe liegen,

toenn man gletd) oon allem (Smptrifdjen ber GJrfMeinungen abftrarjirt.

(Sin Segriff, ber biefe formale unb objeetioe Sebingung ber (Srfaljrung

allgemein unb 3ureid)enb auöbrütft, mürbe ein reiner SerftanbeSbegriff

Ijeifjen. §abe idj einmal reine Serftanbe^begriffe, fo fann td) aud) mof)l

20 ©egenftänbe erbenfen, bie üielleid)t unmöglich, oieüeidjt gmar an ftd) mög=

lief), aber in feiner Ghrfaljrung gegeben merben fönnen, inbem in ber Ser-

fnüpfung jener Segriffe etmaS meggelaffen fein fann, mag bodj jur Se-

bingung einer möglichen ©rfaljrung notljmenbig gehört (Segriff eineö

©eifteS), ober etma reine Serftanbeäbegriffe meiter ausgebest merben,

25 als ßrfaljrung faffen fann (Segriff oon ©ort). 2)ie Elemente aber 3U

allen ©rfenntniffen a priori, felbft 3U millfürlidjen unb ungereimten @r-

bid)tungen fönnen gmar nid)t oon ber ©rfaljrung entlehnt fein (benn fonft

mären ftenicr)t ©rfenntniffe a priori); fte muffen aber jeber^eit bie reine Se=

bingungen a priori einer möglichen (Srfatjrung unb eineS ©egenftanbeg

30 berfelben enthalten, benn fonft mürbe nidjt allein burdj fte gar md)tS ge=

bad)t merben, fonbern fte fclber mürben or)ne 2)ata aud) ntd)t einmal im

2)enfen entfter)en fönnen.

£)iefe Segriffe nun, meldte a priori ba§ reine 2)enfen M jeber @r=

fal)rung enthalten, finben mir an ben Kategorien; unb eS ift fd)on eine

35 r)inreid)enbe 2)ebuction berfelben unb 9^ed)tferttgung it)rer objeetioen

©ültigfeit, menn mir bemeifen fönnen, ba% oermittelft tr)rer allein ein 97

©egenftanb gebad)t merben fann. 2Beil aber in einem folgen ©ebanfen
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mel)r alö bag einige SSermögen 3U benfen, nämlidj ber Sßerftanb, be=

fdjäftigt ift, unb biefer felbft als ein Erfenntnifcoermögen, ba$ jidj auf

Dbjecte begießen foll, eben fo toofy einer Erläuterung wegen ber 9#ög=

Iid)feit biefer 3öe3ter)ung bebarf: fo muffen wir bie fubjeetioe Quellen,

welche bie ©runblage a priori gu ber 9RögItcr)feit ber Erfahrung au3= 5

machen, nidjtnad) it)rer empirifdjen, fonbern trandfcenbentalen IBef(Raffen»

rjeit guöor erwägen.

Söenn eine jebe etngelne JBorfteEung ber anbern ganj fremb, gleia>

fam ifoltrt unb Don biefer getrennt wäre, fo Würbe niemals fo etwas, als

Erfenntnifj ift, entfpringen, welche ein©art3e$ oerglidienerunb öerfnüpfter 10

SSorfte Illingen ift. Sßenn id) alfo bem Sinne belegen, weil er in feiner

2lnfd)auung 2ftannigfaltigfeit enthält, eine ©rmopfiä beilege, fo correfpon*

birt biefer jebe^eit eine ©ont^eftS, unb bie Dteceptiöität !ann nur mit

Spontaneität oerbunben Erfenntniffe möglich mad)en. SDiefe ift nun
ber ®runb einer breifadjen Snntf)eft^, bie notrjwenbiger Seife in allem 15

Erfenutnife öorfommt: nämlidj ber Slppreljenfion ber 3>orfteltungen

aU 5LRobificationen be£ ©emütljS in ber 2lnfd)auung, ber tfteprobuetion

berfelben in ber Einbilbung unb iljrer iftecognition im begriffe. SDiefe

geben nun eine Leitung auf brei fubjeetioe Erfenntniftquetlen, weld)e

98 felbft ben SSerftanb unb burd) biefen alle Erfahrung aU ein empirifdjeS 20

^robuet be3 Sßerffanbeä möglich magert.

Vorläufige Erinnerung.

5Dte 2)ebuction ber Kategorien ift mit fo üiel 8d)Wierigfeiten oer=

bunben unb nötigt, fo tief in bk erfte ©rünbe ber 5ftöglid)feit unfrer

ErfenntniB überhaupt einjubringen, ba$ idj, um bie SBeitläuftigfeit einer 25

ooliftänbigen J^eorie 311 oermeiben unb bennod) hd einer fo notrjwenbigen

Unterfudjung nickte 3U oerfäumen, e$ ratsamer gefunben Ijabe, burd)

folgenbe oier Dlummern ben Sefer meljr oor3ubereiten al£ 3U unterrichten

unb im nädjftfolgenben, brüten 2lbfd)nitte bk Erörterung biefer Elemente

bee 2>erftanbe6 aflererft fnftematiid) oor3uftellen. Um be^willen wirb ftdt) 30

ber Sefer hi§ baljin burdj bie ©unfelljeit nidjt abwenbig machen laffen,

bk auf einem SSege, ber nodj gan3 unbetreten ift, anfänglid) unüermeib*

Itct) ift, ftct) aber, wie id) Ijoffe, in gebautem 2Xbfdt)nttte 3ur ooltftänbigen

Einftdjt aufflären foll.
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2?on ber @nntrjefi3 ber 2l.pprerjen.fion in ber Slnfdjauung.

Unsere ^orftetlungen mögen entfpringen, roofyer fte roollen, ob fie

burdj ben (Sinflufj anderer 25inge ober burdj innere Urfad)en geroirft

5 finb, fte mögen a priori ober empirifdj al§ (Srfdjeinungen entftcmben fein:

fo gehören fie bod) aU Mobificationen beo @emütf)3 311m innern ©inn, 99

unb al3 foId)e ftnb alle nnfere ©rfenntniffe gule^t bodj ber formalen 23e^

btngnng beö innern ©imteä, nämlidj ber ßeit, unterworfen, alö in roeldjer

fte inSgefammt georbnet, oerfnüpft unb in SSedjältniffe gebracht roerben

10 muffen, £>tefe3 ift eine allgemeine Slnmerfung, bie man bei bem fo!gen=

ben burd)au§ 3um ©runbe legen mufe.

3ebe 2lnfdjaung enthält ein Mannigfaltiges in ftd), roeId)e3 bod)

ni(f)t aU ein fold)e3 üorgeftellt werben roürbe, roenn ba3 ©emütrj nid)t

bie ßeit in ber §olge ber (Sinbrücfe auf einanber unterfdjiebe: benn als

15 in einem Slugenblicf enthalten fann febe 35orfteltung niemals etroaS

anbereS als abfolute (äinljeit fein. 2>amit nun au£ biefem Mamtigfal=

tigen @int)ett ber 2lnfd)auung roerbe (roie etroa in ber SSorfteUung beS

Raumes), fo ift erftlid) ba$ durchlaufen ber Mannigfaltigfeit unb bann

bie Bufcmtmemterjmung beffelben notljroenbig, roeldje ^anblung idj bk
20 SnntrjefiS ber Slpprerjenfion nenne, roeil fte gerabe gu auf bie 8ut*

fdjauung gerietet ift, bk 3roar ein Mannigfaltiges barbietet, MefeS aber

als ein fold)eS unb 3roar in einer 2)orftellung enthalten niemals oljne

eitte babet oorfommenbe 8rmtl)eftS beroirfen fann.

2)iefe (StmiljeftS ber Slpprerjenfton mufc nun aud) a priori, b. i. in

23 2lnfermng ber Jßorftellungen, bie nid)t emptrifdj ftnb, ausgeübt roerben.

£>enn orme fte roürben roir roeber bk ^orftellungen beS Raumes, nodj ber

ßeit a priori rjaben fönnen: ba biefe nur burd) bie 6nntrjeftS beS Mannig* 100

faltigen, roelctje^ bk 8innlid)feit in irjrer urfprünglid)en ^tecepttüität bar*

bietet, erzeugt roerben fönnen. Sllfo rjaben roir eine reine (SrmtrjefiS ber

30 2lpprel)enfton.

2.

$on ber (SnntljefiS ber fteprobuction in ber Gmtbilbuug.

@3 ift 3roar ein bloS empirifdjeö ©efe£, nadj roeld)em SSorftellungen,

bte ftdf) oft gefolgt ober begleitet fjabeit, ftdt) mit einanber enblidj oergefell--

35 [djaften unb baburd) in eine ^erfnüpfung fe^en, nad) roeldjer aud) orme



78 Ärtttf bei
-

reinen Vernunft. SEransfcenbentale ßogtf. 1. 5tbtt).

bk Gegenwart be3 ©egenftanbeä eine biefer 23orfteltungen einen Über*

gang be3 ©emütp 3U ber anbern nad) einer beftänbigen 3ftegel fjeroor*

bringt. 2)iefe3 ©efefe ber ^Reprobuction fefet aber öorauS: bafj bk @r=

fd)eimtngen felbft Wirflid) einer folgen Siegel unterworfen feien, unb ba§

in bem Mannigfaltigen iljrer SSorftcIIungen eine getniffen Regeln gemäße 5

Begleitung ober $o!ge ftatt finbe; benn olme ba$ roürbe unfere entpirifd^e

©inbtlbungäfraft niemals etwaä it)rem Vermögen ©emäfjeö 3U tr)un be-

fommen, alfo wie ein tobtet unb un3 felbft unbefannteä Vermögen im

inneren beS ©emütljg verborgen bleiben. SBürbe berBinnober balb

rotl), balb fdjwara, balb leicht, balb fdjwer fein, ein Menfd) balb in biefe, 10

balb in jene tl)ierifd)e ©eftalt oeranbert werben, am längften Sage balb

101 ba§ Sanb mit grüdjten, balb mit (5t3 unb <8d)nee bebecft fein, fo fonnte

meine empirifd)e (Sinbilbunggfraft nidjt einmal Gelegenheit befommen,

bei ber SSorftellung ber rotten %axbc ben fdjweren ßtnnober in bie ©e=

banfen 3U befommen; ober roürbe ein geroiffeö SBort balb biefem, balb 15

jenem ©inge beigelegt, ober audj eben baffelbe 2)ing balb fo, balb anberS

benannt, ofjne bafj Sterin eine geroiffe Siegel, ber bie (Srfdjeinungen fdjon

oon felbft unterworfen ftnb, ljerrfd)te, fo fonnte feine empirifd)e 6rmtl)eft3

ber Sfteprobuction ftatt finben.

(£§ mufj alfo etwaö fein, waä felbft biefe 9?eprobuction ber @rfd)ei= 20

nungen möglich mad)t, baburdj bafc e3 ber ©runb a priori einer notfy

wenbigen fnnt^etifd^en (Sinljeit berfelben ift. hierauf aber fommt man

balb, wenn man ftdj beftnnt, bafc (Srfdjeinungen nidjt 2)inge an ftd) felbft,

fonbern ba3 blofte <B$kl unferer 3Sorftellungen ftnb, bk am (Snbe auf

23eftimmungen beö inneren «Sinnet auslaufen. SBenn wir nun bartljun 25

fönnen, ba$ felbft unfere reinfte 2lnfd)auungen a priori feine @rfenntni§

oerfdjaffen, aufeer fo fern fte eine fötale söerbinbung beö Mannigfaltigen

enthalten, bie eine burdjgängtge (Snntrjefrä ber ^eprobuction möglich

mad)t, fo ift biefe ©tmtljefis ber (Sinbtlbungöfraft aud) oor aller (Srfalj=

rung auf ^rincipien a priori gegrünbet, unb man mufj eine reine tranS- 30

fcenbentale Snntljep berfelben anneinnen, bie felbft ber 2ftögltd)fett alter

102 (ärfaljrung (als weldje bie ^Reprobucibilität ber (Srfdjeinungennotljwenbig

oorauöfejjt) 311m ©runbe liegt. -Run ift offenbar, bafy, wenn idj eine Sinie

in ©ebanfen 3ielje, ober bk Seit üon einem Mittag 3um anbern benfen,

ober audj nur eine gewiffe Bar)l mir Dorfteilen will, idj erftltdt) notljwen= 35

big eine biefer mannigfaltigen 23orfteüungen nadj ber anbern in ©ebanfen

faffen muffe. 2ßürbe idj aber bie oortjergerjenbe (bk erfte Steile ber
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Sinie, bk öorljergeljenbe Steile ber Seit ober bie nad) einanber öorgcfteltte

einleiten) immer auS ben ©ebanfen oerlieren unb jte nidjt reprobuciren,

inbem idj 3U ben folgenben fortgebe, fo würbe niemals eine gan^e 33or=

ftellung unb ferner aller öorgenannten ©ebanfen, ja gar nidjt einmal bie

5 reinfte unb erfte ©runboorftelluitgen üon 9taum unb Beit entspringen

fönnen.

3)ie @rjntr)ejt$ ber 3lpprerjenfton ift alfo mit ber (StmtfjeftS ber SRe*

probnetion unaertrennlidj oerbunben. Unb ba jene ben tranSfcenbentalen

©runb ber 3Röglidjfeit aller (ärfenntniffe überhaupt (nid)t bloö ber empt*

10 rifdjen, fonbern audj ber reinen a priori) auämadjt, fo gehört bie repro=

buetioe ©imtljeftS ber (Stn&tlbungSfraft gu ben tranSfcenbentalen £anb*

hingen besf ®emütf)$, unb in föitrfftdjt auf biefelbe motten mir MefeS $er=

mögen aud) ba$ tranäfcenbentale Vermögen ber (SinbilbungSfraft nennen.

3. 103

15 $on ber (St)ntt)efiö ber ftecognition im begriffe.

Ofyne Söetoufjtfein, bafc ba3, mag mir benfen, ebm baffelbe fei, ma§

mir einen Slugenblicf juoor bauten, mürbe alle 9teprobuction in ber^ei^e

ber SBorfMungen öergebltct) fein. 2)enn eö märe eine neue SBorfteKung

im jefcigen Buftanbe, bie 3U bem Slctuef, moburd) jte nad) unb nad) l)at

20 ergeugt merben follen, gar nidjt gehörte, unb ba3 Mannigfaltige berfelben

mürbe immer fein ©anaeS auömadjen, weil eS ber (Sinljeit ermangelte,

bie iljm nur ba$ Senmfjtfein oerfdjaffen fann. SBergeffe idj im 3al)len,

ba§ bie @inr)eiten, bie mir jetjt öor Sinnen fdjmeben, nad) unb nadj 3U

einanber oon mir Ijinsugetljait morben finb, fo mürbe idj bie Beugung
25 ber Menge burdj btefe fucceffioe -frinauttjumtg üon (Sinem 3U Gmtem, mit--

l)in aud) nid)t bk ßaljl erfennen; benn biefer Segriff befielt lebiglidj in

bem SBenjnfjtfeiu biefer (Stnljeit ber ©rmtljejtS.

2)a8 Bort SBegriff tonnte un8 fdjon oon felbft 3U biefer Semerfung

Anleitung geben. SDemt biefeö eine 33etoujjtfein ift e8, mag ba$ 2ftannig=

30 faltige, nadj unb nad) Stngefdjaute unb bann audj 3foprobucirte in eine

SSorftellmtg bereinigt. 25iefeö 33etoujjtfein fann oft nur fd)mad) fein, fo

ba% mir eg nur in ber SBirfung, nidjt aber in bem 2lctu3 felbft, b. i. im*

mittelbar, mit ber Gh^eugung ber üBorftellung berfnüpfen: aber uneradjtet 104

biefer Untertriebe mujj bod) immer ein 33erau^tfein angetroffen merben,

35 menu it)tn gleid) bie Ijeroorftedjenbe ßlarfjeit mangelt, unb oljne baffelbe
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ftnb Segriffe unb mit irrten (SrfetmtmS »ort ©egenftänben gan^ urt*

möglidj.

Unb Ijier ift eä benn notljroenbig, fid£) barüber oerftänblidj $u magert,

maö man benn unter bem 2tu3brucf eineö ©egenftanbeg ber Sorftellungen

meine. SBir tjaben oben gefagt, öafj ©rf^einungen felbft nid)t3 aU ftnn- 5

lidje Sorftellungen ftnb, bie an ftct) in eben berfelben 2lrt nidjt al$ ©egen*

ftänbe (aufcer ber SorftettungSfraft) muffen angefefjen toerben. 2Ba3 Der*

fteljt man benn, memt man Don einem ber (Srfenntnife correfponbirenben,

mithin aud) baoon unterfd)iebenen ©egenftanbe rebet? (53 ift leid)t ein=

3ufer)en, ba% biefer ©egenftanb nur als etroaS überhaupt = X muffe ge= 10

badjt roerben, roeil roir aufcer unferer (Srfenntnife bod) nidjtg t)aben,

rrjeldt)eg roir biefer (Srfennrnifc a!3 correfponbirenb gegenüberfe^enfönnten.

2Bir finben aber, ba$ unfer ©ebanfe oon ber Segie^ung aller Gh>

fenntnifj auf ifyren ©egenftanb etroaä oon ^otfnoenbigfeit bei ftd) fülrre,

ba nämlidj biefer aU baSjenige angefel)en wirb, mag bamiber ift, baB 15

unfere (Srfenntniffe ntdjt aufg @eratr)emoc)l ober beliebig, fonbern a priori

auf geroiffe Söeife beftimmt ftnb: roeil, inbem fie ftdj auf einen ©egen*

ftanb be^en follen, fte audj notfjmenbigerSBeife in Se^ierjung auf biefen

105 unter einanber übereinftimmen, b. i. biejenige (5tnt)eit fjaben muffen,

meldje ben Segriff oon einem ©egenftanbe au3madjt. 20

(S6 ift aber flar, ba$, ba roir e3 nur mit bem Mannigfaltigen unferer

Sorftetlungen 3U ttjun fyaben, unb jeneö X, mag irmen correfponbirt (ber

©egenftanb), roeil er ettoag oon alten unfern Sorfteltungen Unterfd)iebe=

neS fein foH, für unS nidjte ift, bie Gnnfjeit, roeIct)e ber ©egenftanb notlj*

roenbig mad)t, nicf)tö anberS fein fönne, aU bie formale (Sinljeit beö 23e= 25

rou§tfein3 in ber (St>ntr)eftö beg Mannigfaltigen ber Sorftelluttgen. 8118»

bann fagen roir: roir erfennen ben ©egenftanb, roenn mir in bem Mannig-

faltigen ber 2utfd)auung fnntr)etifdt)e ßinrjeit bewirft tjaben. 2)iefe ift

aber unmöglidj, roenn bk 2lnfd)auung nidtjt burd) eine foId)e Function

ber <8rmn)eftg nadj einer tRegel rjat r)eroorgebrad)t roerben fönnen, meldje 30

bie SKeprobuftion bei? Mannigfaltigen a priori notljmenbig unb einen 23e=

griff, in raeldjem biefeS ftd) tiereinigt, möglid) madjt. <&o benfen roir un3

einen Triangel ati ©egenftanb, inbem roir unö ber ßufammenfe&ung

oon brei geraben Sinien nad) einer 9?egel berufet ftnb, nad) metd)er eine 35

fold)e 2Infd)auung jeberaeit bargefteltt roerben fann. 2)iefe Gfinljeit ber

Siegel beftimmt nun alleg Mannigfaltige unb fdjränft e3 auf Sebin-

gungen ein, meldte bie Gmtljeit ber 2Ipperception mögltd) madjen; unb
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ber begriff biefer @inr)eit i[t bie SorfteHung öom ©egenftanbe= X, ben

id) burd) bie gebaute ^räbicate eine§ £riangel§ benfe.

SHleS ©rfenntnifj erfordert einen Segriff, biefer mag nun fo unöoH* loe

fommen ober fo bunfel fein, roie er molle; biefer aber ift feiner $orm nad)

5 jebergeit etma3 SlflgemeineS, unb mag gur ^Regel bient. @o bient ber ^Be-

griff oom Äörper nadj ber (Sinljeit beö Mannigfaltigen, meldjeä burd)

it)n gebaut mirb, unferer (Srfenntni§ äußerer (SrfMeinungen gur $egel.

(Sine Siegel ber 2lnfd)auungen tarnt er aber nur baburd) fein, bafj er hei

gegebenen ©rfdjetnungen bie notfytoenbige SKeprobuction beg 5Dtanntgfal=

10 tigen berfelben, mithin bie ft)ittljetifd)e @inr)eit in iljrem Settmfttfein öor=

fteUt. @o madjt ber Segriff be3 Äörperä bei ber SBarjrnernnung oon

@troaS aufjer unö bie SorfteUung ber 2lu3bel)nung unb mit iljr bie ber

Unburd)bringlid)feit, ber ©eftalt ic. notf)tüenbig.

2111er 9lotl)tüenbigfeit liegt jebergeit eine tranöfcenbentale Sebingung

15 aum ©runbe. Sllfo mufj ein tranSfcenbentaler ©runb ber ©intjett beö

SemufjtfeinS in ber @&ntl)eftg beö Mannigfaltigen afler unferer 2infd)au=

ungen, mithin aud) ber Segriffe ber Öbjecte überhaupt, folglid) aud) aller

©egenftänbe ber ©rfaljrung angetroffen merben, oljne melden e3 unmög=

lid) märe, 3U unfern 2lnfd)auungen irgenb einen ©egenftanb gu benfen:

20 benn biefer ift nidjtä meljr aU ba§ (5tma3, baoon ber Segriff eine foldje

9fiott)menbigfeit ber ©tjntljeftö au^brücft.

SHcfe urfprünglid)e unb tranSfcenbentate Sebingung ift nun feine

anbere, als bie tranöfcenbentale Stpperception. 2)a3 Semufjtfein 107

feiner felbft nadj ben Seftimmungen unfereö BuftanbeS bei ber innern

25 2Bal)rnel)mung ift blo3 empirtfc^, febergeit manbelbar, eS fann fein fterjen*

beö ober bleibenbeS ©elbft in biefem bluffe innrer (Srfdjeinungen geben,

unb mirb gembrjnlid) ber innre @inn genannt, ober bie em.pirifd)e

^ipptxception. 25a3, ma3 notljmenbig al$ numertfd) ibentifd) üorge-

ftettt merben folt, fann nidjt al@ ein foldjeä burdj emptrifdje 2)ata gebaut

30 merben. 63 muft eine Sebingung fein, bie üor aller ©rfaljrung öorl)er=

ger)t unb biefe felbft mögltd) madjt, meldje eine foldje tranöfcenbentale

Sorau§fe£ung geltenb mad)en folt.

üftun fönnen feine ©rfenntniffe in uns ftatt finben, feine ä>erfnüpfung

unb (Stnljeit berfelben unter etnanber oljne biejenige ©tnljeit beS Semufjt»

35 feing, meldte oor allen 2)ati3 ber 2lnfd)auungen öort)erger)t, unb morauf

in Segiefyung alle Sorftellung oon ©egenftänben allein möglid) ift. ©iefeö

reine, urfprüuglidje, unmanbelbare Semufctfein miU id) nun bie trän S=

Äant'8 Stuften. '.Kerfe. IV. 6
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fcenbentale SCp^erception nennen. <Dafj ftc biefen tarnen öerbiene,

erhellt fdjon barauS: ba$ felbft Me reinfte objectiüe (Sinrjeit, nämlidj bie

ber Segriffe a priori (tarn unb Bett), nur burd) Sejiermng ber Sfofdjau*

ungeti auf fte möglich fei. ®ie numerifa^e Gmtljeit biefer Styperception

Hegt alfo a priori aüen Segriffen eben fo wofyl ^um ©runbe, al3 bie 9ftan* 5

nigfaltigfeit beö 3ftoume8 unb ber 3eit ben 2lnfd)auungen ber @innlid)feit.

108 (gben biefe trangfcenbentale @inr)ett ber SCpperceptton mattet aber

auS allen möglidjen (xrfdjeimmgen, bie immer in einer (Srfaljrung bei»

fammen fein fönnen, einen ßufammenljang aller biefer Sorftellungen

nad) ©efefeen. Denn biefe (Sinrjeit be3 Sewufctfeing wäre unmögltd), 10

roenn nidjt baä ©emütrj in ber (Srfenntmfc be3 Mannigfaltigen ftdj ber

Sbentität ber Function bewufet werben fönnte, woburd) fte baffelbe fnn*

tfjetifdt) in einer ©rfenntnijj üerbinbet. Sfifo ift baä urfprünglidje unb

uottjwenbige Sewufetfein ber Sbentität feiner felbft äugleid) ein Sewufet=

fein einer eben fo notf)Wenbigen (äinfjeit ber ©nntljejtg aller ßrfd^einungen 15

nadj Segriffen, b. i. nadj Regeln, bk fte nidjt allein notrjWenbig reprobu--

cibel mad)en
f
fonbern baburdj audj ir)rer 2lnfd)auung einen ©egenftanb

beftimmen, b. i. b^n Segriff oon (StwaS, barin fte notI)wenbig 3ufammen-

Rängen: benn ba$ ©emütrj fönnte ftd) unmöglidj bie Sbentität feiner

felbft in ber Mannigfaltigfeit feiner Sorftellungen unb $war a priori 20

benfen, roenn eä nidjt bie ^sbentitöt feiner Jpanblung cor Slugen rjätte,

weld)e alte @ünt!jeft8 ber Slppreljenfton (bie empirifdj ift) einer tran3fceu=

bentalen @inr)eit unterwirft unb tljren ßnfammenljang nadj Regeln

a priori giterft möglidj mad)t. Dhmmeljr werben Wir aud) unfere Segriffe

oon einem ©egenftanbe überhaupt richtiger beftimmen fönnen. Stile 25

Sorftellungen l)aben aU Sorftellungen itjren ©egenftanb unb fönnen

felbft wieberum ©egenftänbe anberer Sorftellungen fein, (Srfdjeinungen

109 ftnb bk einigen ©egenftänbe, bk un» unmittelbar gegeben werben fön-

nen, unb baä, roaä ftdj bariu unmittelbar auf ben ©egenftanb be3tet)t
r

Ijeifjt 2tnfd)auung. Sttun ftnb aber biefe (srfdjeinungen nierjt Dinge an 30

ftet) felbft, fonbern felbft nur 23orfteltitngen, bie wieberum iljren ©egeu-

ftanb l)aben, ber alfo oon unö nidr)t meljr angefdjaut werben fann unb

baljer ber nidjtempirifdje, b. i. tranSfcenbentale, ©egenftanb = X genannt

werben mag.

Der reine Segriff oon biefem tranSfcenbentalen ©egenftanbe (ber 35

wirflid) bei allen unfern (Srfenntniffen immer einerlei = X ift) ift ba§,

wa3 allen unfern emptrifdjen Segriffen überhaupt Se^ieljung auf einen



l.SSurf). 2.$aiH)tft. 2. 2lbfd)n. aS.b.örünbenaprioriä.gKögltcfjIcttb.er^rung. 83

©egenftanb, b. i. objectitte Realität, öerfdjaffen fann. SHefer 33ec;rtff

fann nun gar feine beftimmte Slnfdjauung enthalten unb Wirb alfo nid)t3

anberS al§ biejenige (Sinljeit betreffen, bie in einem Mannigfaltigen ber

(Srfenntnifj angetroffen werben mufe, fo fern e3 in SBejieljung auf einen

5 ©egenftanb fteljt. SDtefe SSe^ie^ung aber ift nidjtS anber§, als bie notl)*

Wenbige (Sinljeit be3 SewufetfeinS, mithin aud) ber ©nntljefig beö 2Jian=

nigfaltigen burdj gemeinfdjaftlidje Function be3 ©emütp, eS in einer

SSorftettung gu öerbinben. 35a nun biefe (Sinljeit al3 a priori notljwenbig

angefefyen werben mufj (»eil bk (Srfenntnifj fonft oljne ©egenftanb fein

io würbe), fo Wirb bk SSe^ie^ung auf einen tranSfcenbentalen ©egenftanb,

b. i. bie ob|ectioe Realität unfercr empirifd)en ©rfenntnifj, auf bem tran$=

fcenbentalen ©efe^e berufen, ba$ alle (Srfdjeütungen, fo fernunö baburdj no
©egenftänbe gegeben Werben follen, unter Regeln a priori ber fnntljetifdjen

(Jinijett berfelben fielen muffen, nadj meldjen iljr Berljältnife in ber em=

15 pirifdjen Slnfdjauung allein möglidj ift, b. i. baft fie eben fowol)l in ber

Erfahrung unter Sebingungen ber notljwenbigen (Sinljeit ber Slpper*

ception, ai$ in ber bloßen Slnfdjauung unter ben formalen SSebingungen

be$ JRaumeg unb ber ßeit fielen muffen, ja bafj burdj jene jebe (5rfennt=

nifj attererft möglid) werbe.

20 4.

Vorläufige ©rflärung ber 2Wöglidjfeit ber Kategorien

aU (Srfenntniffe a priori.

(53 ift nur eine Erfahrung, in Welker alle SBaljmeljmungen al3 im

burdjgängigen unb gefetjmäfjigen Bufammenljange oorgeftettt werben:

25 eben fo Wie nur ein 9faum unb 3eit ift, in meldjer alte formen ber @r-

fdjeinung nnb alleS 23erljältnifc be3 ©einö ober 9Ud)tfein3 ftatt finben.

SBenn man üon üerfdjtebenen Erfahrungen fprid)t, fo finb c8 nur fo oiel

Söafjrneljmungen, fo fern foldje 3U einer unb berfelben allgemeinen Gn>

faljrmtg gehören. SDie burdjgängige unb f&ntljetifdje Einheit ber 2Ba^r=

30 neljmungen madjt n&mlid) gerabe bie $orm ber (Erfahrung auS, unb fie

ift nictjtö anberä, alö bie füntljetifdje ©inljeit ber (Srfdjeinungen nadj 23e=

griffen.

(Sinljeit ber ©tintljefiS nadj emttirifdjen Gegriffen würbe ganj 3U* 111

fällig fein, unb grünbeten biefe fidj nid)t auf einen tranefcenbentalen

6*
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©runb ber ßintjett, fo mürbe e§ möglid) fein, ba$ ein ©ewüt)I öon (Sr=

[Meinungen unfere (Seele anfüllte, oljne bafc bod) baraui jemals @rfalj=

rung werben fönnte. Stlsbann fiele aber aud) alle Se3iet)ung ber (Srfennt*

ni§ auf ©egenftänbe weg, roeil iljr bie Serfnüpfung nad) allgemeinen

unb not^roenbigen ©efe£en mangelte, mithin würbe fte 3War gebanfenlofe *

-2lnfd)auung, aber niemale (Srfenntnifc, alfo für un§ fo Diel aI3 gar

uid)t3 fein.

2)ie Sebingungen a priori einer möglichen (Srfarjnmg überhaupt

ftnb augleid) Sebingungen ber 5Röglid)feit ber ©egenftdnbe ber @rfai)=

rung. 9lun behaupte id): bie oben angeführte Kategorien ftnb nid)t3 \o

anberö, als bie Sebingungen beS ©enfens" in einer möglichen

(grfafjrung, fo wie ^aum unb Bett bie Sebingungen berto
fd)auung 3U eben berfelben enthalten. Sllfo finb jene audj ©runbbegriffe,

Obfecte überhaupt 3U ben (Srfa^einungeu 3U benfen unb Ijaben alfo a priori

objeetiöe ©ültigfeit; melcrjes' ba3jenige mar, ma§ mir eigentlich miffen 15

moltten.

2)ie 2RögIidc)feit aber, \a fogar bie ^otrjwenbigfeit biefer Kategorien

beruht auf ber Sesielmng, meldte bie gefammte @innlid)feit unb miliar aud)

alle mögiidje @rfd)einungen auf bie urfprüngltd)e Slpperception rjaben, in

welcher atleö notrjwenbig ben Sebingungen ber burd)gängigen Grintjeit be6 20

112 (SelbftbewufjtfeinS gemä§ fein, b.t. unter altgemeinen Functionen ber ©rm*

t^eftö fielen mujj, nämlid) ber (Stjntljefte nad) Segriffen, als morin bk

2lpperception allein ifyre burdjgcmgige unb notljmenbige 3>bentitdt a priori

beweifen fann. <5o ift ber Segriff einer Urfadje nichts anberä, ale" eine

Snntljep (beffen, waö in ber ßeitreir)e folgt, mit anbern @rfd)einungen) 25

nad) Segriffen, unb oljne bergleidjen (5inl)eit, bk irjre Siegel a priori

fyat unb bie (Srfdjeinungen ftet) untermirft, mürbe Durchgängige unb attge=

meine, mithin notI)Wenbige (Stnljeit bes Sewitfetfeine
-

in bem 2Jcanmgfal-

tigen ber 2Bal)rnerjmungen nid)t angetroffen werben. 2)iefe würben aber

alöbaun audj 3U feiner Gjrfatjrung gehören, folglich orjne Dbfect unb nidjtö 30

als ein blinbeg Spiel ber Sorftetlungen, b. t. weniger als ein &raum fein.

Sitte Serfudje, jene reine Serftanbeebegriffe Don ber (Erfahrung ab*

3uleiten unb iljneu einen bloe" empirifdjen tlrfprung 3U3ufdjreiben, ftnb

alfo gan3 eitel unb Dergeblidj. 3dj rr»tü baoon nidjtS ermähnen, bafj 3. 6.

ber Segriff einer Urfadje ben 3ug öon ^otrjWenbigfeit bei ftdj füljrt, 35

meiere gar feine Gnrfarjrung geben fann, bk uns" 3tt>ar leb,rt, bafy auf eine

ßrfd)einung gewöhnlicher 5)ZaBen etwas Slnbree" folge, aber nidjt, baß ee
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notljroenbig barauf folgen muffe, nodj ba$ a priori unb gang allgemein

barauS aW einer Sebingung auf bie $o!ge fonne gefcfjloffen werben.

Slber jene emjririfdje Siegel ber Slffociation, bie man bod) burd)gängig

annehmen mujj, roenn man fagt, ba$ aKeS in ber Reihenfolge ber 33e=

5 gebenden bermafcen unter Regeln fte^e, baf? niemals etroa§ gefdjierjt, ns

oor toeldjem nid)t etroa§ öorrjergerje, barauf e£ jeber^eit folge: biefeg alö

ein @efe£ ber -Katar, roorauf beruht e§? frage td), unb roie ift felbft biefe

Slffociation möglief)? 25er ©runb ber Möglid)feit ber Stffociation beS

Mannigfaltigen, fo fern er im Dbjecte liegt, rjeifjt bie Affinität beS

io Mannigfaltigen. 3>dj frage alfo, rote madjt iljr eud) bie burdjgängige

Affinität ber (Srfäjeinungen (baburd) fte unter beftänbigen ©efefjen fterjen

unb barunter geboren muffen) begreiflid)?

$adj meinen ©runbfätjen ift fte fel)r mor)l begreifltd). 2lHe mögliche

@rfd)einungen gehören al£ SSorfteflungen gu bem gait3en möglichen @elbft=

15 beroufetfeht. 25on biefem aber al3 einer tranöfcenbentalen SSorftellung ift

bie numerifdje '^bentität ungertrennlid) unb a priori geroifc, roeil nidjtg

in baö ©rfenntnifj fommen fann, orjne oermittelft biefer urfprünglichen

Styperception. 2)a nun biefe Sbentttfit notljtoeubig in ber ©öntfjefrö

alleg Mannigfaltigen ber (Jrfdjeinungen, fo fern fte empirifdje (5rfenntni§

20 roerben foll, hinein fommen mufe, fo finb bie @rfMeinungen SSebingungen

a priori unterworfen, meldten it)re ©nnt^efiö (ber 2lppreI)enjton) burd>

gängig gemäfj fein mufc. 9tau Ijeifjt aber bie SBorftellung einer allge=

meinen S3ebingung, nad) melier ein getoiffeg Mannigfaltige (mithin auf

einerlei 2lrt) gefegt roerben fann, eine Regel unb, roenn e3 fo gefefct

25 roerben mufj, ein ©efefe. Süfo fielen alle Srfdjeinungen in einer burd)-

gängigen 2?erfnüpfung nad) notljtoenbigen ©efefjen unb mithin in einer 114

tranSfcenbentaleu 2(ffinität, roorauf bie emrnrifdje bie blofee

?5oIge ift.

2)a£ bk 3Ratur fid) nadj unferm fubjeetioen ©runbe ber 2lopercep=

30 tion richten, ja gar baoon in Slnfeljung it)rer ©efetjmäfjigfeit abhängen

foüe, lautet roorjl fer)r roiberftnnifdj unb befremblid). 23ebenft man aber,

bafj biefe Statur an fidj nid)t8 alS ein Inbegriff oou @rfd)einungen, mit*

l)in fein 2)ing an fid), fonbern blo3 eine Menge Don Sßorftellungen bt§

©emütljs fei, fo roirb man fid) nidjt rounbem, fte bloS in bem Rabical-

35 oermögen aller unfrer @rJenntnifj, nämlid) ber tranSfcenbentalen Slpper-

ception, in berjenigen (5inr)ett 311 feljen, um bereu roillen allein fie Dbject

aller möglichen (Srfaljrung, b. i.
v

#atur, r)et^en fann; unb bafc roiraud)
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eben barum biefe (Sinljeit a priori, mithin audj aU notrjtoenbig erfennen

fönnen, roeld)eg roir roofjl müßten unterroegenä laffcn, roäre fte unabhängig

»ort bert erften Quellen unteres £)enfen§ an fiel) gegeben. 2)enn ba roü§te

id) nidjt, roo roir bie föntljettfdje @ä£e einer folgen allgemeinen üiatur--

einljeit rjerneljmen foflten, »eil man fte auf folgen $aH öon ben ©egen*

ftänben ber SRatur felbft entlegnen müfete. ©a biefeS aber nur empirifdj

gefdjeljen fönnte, fo roürbe barauö feine anbere al3 bloä anfällige (Sinrjeit

geaogen roerben fönnen, bie aber bei »eitern an ben nottyroenbigen 3"'-

fammenljang nidjt reicht, ben man meint, roenn man üftatur nennt.

115 2)er io

©ebuctton ber reinen 2$erftanbe3begriffe

dritter 2Ibfd)nitt.

SSon bem 33er!jältniffe beS SSerftanbeS juöegenftänben über*

fyaupt unb ber 9ftöglid)feit biefe a priori gu erfennen.

2Ba§ mir im oorigen Slbfdjnitte abgefonbert unb einzeln oortrugen, is

roollen roir je£t vereinigt unb im 3ufammenf)ange oorftellen. (53 finb

brei fubjectioe @rfenntm§quellen, toorauf bie 5Röglid)feit einer Ghrfafjrung

überhaupt unb (grfenntntf? ber ©egenftänbe berfelben beruht: (Sinn,

Giinbilbunggfraft unb Slpperception; jebe berfelben fann als em=

pirifd), nämlid) in ber Slnroenbung auf gegebene Gjrfdjeinungen, Betrachtet 20

roerben, alle aber finb aud) Elemente ober ©runblagen a priori, roeldje

felbft biefen empirifd)en ©ebraud) möglidj mad)en. 2)er @inn ftelltbie

(Srfdjeinungen empirifd) in ber Sßa^rne^mung öor, bie (äinbilbungä*

fraft in ber Slffociation (unb 3faprobuction), bie Slpperception in

bem empirifdjen 23etou|tfeinber3öentität b iefer reprobuctioen SSor- 25

ftellungen mit ben @rfMeinungen, baburd) fte gegeben toaren, mithin in

ber ^ecognition.

@3 liegt aber ber fämmtlicrjen 2Bal)rner)mung bk reine 2lnfd)auung

(in Slnfeljung ir)rer alö 3Sorftellung bie §orm ber inneren 2lnfd)auung,

116 bie Bett), ber Slffociation bk reine (Snntljefiö ber Gmtbilbungäfraft unb 30

bem empirifdjen 23etoufjtfein bie reine Slpperception, b. t. bk burdjgängige

S&entitäi feiner felbft bei allen möglichen SSorftellungen, a priori aum

©runbe.
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SBollen »ir nun ben innern ©runb biefer 23erfnüpfung ber 23or=

fteltungen big auf benjenigen ^ßunft »erfolgen, in »eld)em fte alle 3u=

fommenlaufen muffen, um barin aKererft ßinrjeit ber (Srfenntnifj gu einer

möglidjen @rfabrang 3U befommen, fo muffen »ir öon ber reinen -Styper«

5 ception anfangen. Wfc Slnfdjauungen fmb für unö nid)tg unb gerjen miS

nidjt im minbeften et»a3 an, roenn fte nid)t in§ 23e»u§tfein aufgenommen

»erben fönnen, fte mögen nun öirect ober iubirect barauf einfließen, unb

nur burd) biefeS allein ift ©rfenntnifj mögliäj. 2Bir ftnb un3 a priori

ber burd)gängigen Jbentität unferer felbft inSlnferjung aller Sßorftellungen,

10 bk 3U unferem (Srfenntnifj jemals geboren fönnen, be»ufjt, als einer

notf)»enbigen 23ebingung ber Möglitf)fett aller Sßorftettungen (»eil biefe

in mir bodj nur baburd) tttoa§ oorftellen, bafy fte mit allem anbern 3U

einem 23e»uJ3tfein gehören, mithin bartn »enigftenS muffen oerfnüpft

»erben fönnen). SDieö ^ßrincip ftetjt a priori feft unb fann ba$ tran3=

15 fcenbentale ^rincip ber @tnr)ett alleg Mannigfaltigen unferer 3Sor=

ftellungen (mithin audj in ber 5lnfd)auung) Reißen. -Ihm ift bk ©in^eit

beS Mannigfaltigen in einem (Subjed fnntl)etifd) : alfo giebt bie reine

Slpperception ein ^rincipium ber frjntt)etifd)en (Sinfjeit be£ Mannig- 117

faltigen in aller möglidjen 2lnfd)auung an bk <£anb.*)

20 *) 9ftan gebe auf biefen <2at$ rcorjl ad)t, ber Dort großer 2öid)tigfeit ift. 2lUe

33orftellungen tjaben eine notrjroenbige Sesierjung auf ein mögliches empirifrfieö

SerouBtfein: benn Ratten fle biefes" nidjt, unb roäre e3 gän3ticr) nnmöglid), fiö) itjrcr

beraubt ju werben, fo roürbe baä fo Diel fagen, fte eriftirteu gar nidjt. Stiles
-

em«

pirifdje SSeroufjtfein fjat aber eine nottjroenbige S3eäiel)ung auf ein transfcenbentales

25 (üor aller befonbern (£rfat)ruug oor^ergetjenbel) SerouBtfein, namlid) bas" SerouBt«

fein meiner felbft als
4

bie urfprünglidje Slpperception. Ss ift alfo fd)led)tt)in notfj«

roenbig, ba$ in meinem ©rfenntniffe alles SenutBtfein 31t einem 23erouf3tfein

(meiner felbft) gehöre. £)ier ift nun eine frjnttjetifcrje (Sintjeit bei Mannigfaltigen

OBerouBtfeins'), bie a priori erfannt roirb unb gerabe fo ben örunb 3U fnntrjetiftfjen

30 ©ä|en a priori, bie baß reine 25enfen betreffen, als 9kum unb 3eit 31t foldjen

«Sätjen, bie bie ^orm ber bloßen Slnfdjauung angeben, abgiebt. £>er frjntrjetifdje

<2>atj: baf3 altes oerfdjiebeue empirifdje SBeroußtfein in einem einigen £elbf>

beroußtfein oerbunben fein muffe, ift ber fd)led)tl)in erfte unb fimttjetifdje @runb=

fafc unfereä Senfens überhaupt. (5s ift aber nicfjt auö ber 2td)t 3U laffen, bafj

?>:> bie bloße Sorftellung 3d) in 23e3ierjung auf alle anbere (bereu collectioe (Sinrjeit

fte möglid) madjt) bas transfcenbentale 23eroußtfetn fei. 2>iefe Sßorftellung mag
nun flar (empirifd)e3 "-öercuBtfein) ober bunfel fein, baran liegt fyier nicr)tS, ja nid)t

einmal an ber 2£irflid)feit beffelben; fonberu bie 2)?öglid)feit ber logifd;en gorm
alles ©rfemttttivTes beruht notljroenbig auf beut ^erljältitiB 31t biefer Slpperceptiou

in als einem Vermögen.
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H8 JDiefe ftjnt^jetifdfje (ätn^eit fefct aber eine ©ijntljejtS oorauä ober

fdjliefjt fte ein ; unb foH jene a priori notl)tt)enbtg fein, fo mu§ leitete and)

eine SuntljeftS a priori fein. Sllfo be^ierjt ftdj bie tran^fcenbentale (Sin*

Ijeit ber Slpperception auf bte reine @t)ntrjefi3 ber (Sinbilbunggfraft aU
eine 23ebingung a priori ber Möglid)feit aller 3ufammenfe|ung beS 5

Mannigfaltigen in einer (Srfenntnifc. @ö Jann aber nur bk probuctiöe

©tontrjefig ber 6mtbilbung3fraft a priori ftatt finben; benn bie re-

probucttüe beruht auf 23ebingungen ber (Srfaljrung. Sllfo ift baä ^3rin=

cipium ber notbroenbigen (Sin^eit ber reinen (probuctiöen) @nnu)eft3

ber (SinbilbungSfraft öor ber Slpperception ber ©runb ber Möglicfjfeit io

aller (ärfenntnifj, befonberS ber ©rfarjrung.

üftun nennen nur bie (Suntljeftä beS Mannigfaltigen in ber (Sinbil*

bungSfraft tran^fcenbental, toenn oljne Unterfdjieb ber Slnfdjauungen fte

auf nid)t3, alS blo3 auf bie SSerbinbung be3 Mannigfaltigen a priori get)t
r

unb bie (Sinrjett biefer ©mttrjefiä Ijeifjt tranöfcenbental, toenn fte in 23e= 15

gierjung auf bte urfprünglidje @tnt)eit ber 2lpperception a\8 a priori notl)=

ioenbig üorgeftettt toirb. ÜDa biefe letztere nun ber Mögltdjfeit aller @;r=

fenntniffe 3um ©runbe liegt, fo ift bte tranSfcenbentale @Hnl)eit ber @un=

tljeftg ber (Sinbilbungöfraft bie reine $-orm aller möglichen ©rfenntnifj,

burd) roeldje mithin alle ©egenftdnbe möglicher (Srfafjrung a priori oor= 20

gefteltt roerben muffen.

119 <Die GJinljeit ber Slpperception in 33e3ierjung auf bie @nn=
tljefiS ber (Sinbilbunggfraft ift ber $erftanb unb eben biefelbe

Grinljeit be3ielnmg3iueife auf bk tranSfcenbentale ©tjntljefiS ber

Gnitbilbungäfraft ber reine SSerftanb. Sllfo ftnb im $erftanbe reine 25

(Srfenntniffe a priori, meldje bk notrjroenbtge (Sinljeit ber reinen <Stjntrjeftö

berßinbilbungöfraft in2lnfef)ung alter möglichen (Srfd)einungen enthalten.

2)icfeö ftnb aber bie Kategorien, b. t. reine $erfianbe3begriffe; folg*

lidt) enthält bie empirifdje (SrFemttnifj traft be3 Menfdjen not^menbig einen

SSerftanb, ber ftdj auf alle ©egenftänbe ber Sinne, obgleich nur oermittelft 30

ber Slnfdjauung unb ber @öntfjeft§ berfelben burd) @inbilbung3rraft be=

3iel)t, unter roeld)en alfo alle (Srfdjeinungen als 3)ata 3U einer möglichen

Gürfafyrung fielen. JDa nun biefe 33e3iel)ung ber (Srfdjeinungen auf mög=

lid)e @rfaf)rung ebenfalls notr}tDenbtg ift (roeil mir oljne biefe gar feine

(Srfenntnifj burd) fte betauten mürben, unb fie unö mithin gar nid)t3 an- 35

gingen), fo folgt, bajj ber reine 3?erftanb ocrmittelft ber Kategorien ein



1 . Sud). 2. .pauptft. 3. Slbfdjn. 35. b. »ertjfiltniff e b. 23erftanbe3 au ©egenftcinben n\ 89

formales unb fijntljetifdjeS ^rincipium aller @rfal)rungeu fei, unb bie ßr=

fä>einungen eine notrjtoenbige 33e3ier)ttng auf ben SSerftaub fyaben.

3>e|t rooKen roir ben notljtoenbigen Bufatnmenfyang beS 23erftanbe3

mit ben (Srfdjeinungen öermittelft ber Kategorien baburdj oor Slugen

s legen, bafe roir öon unten auf, nämlidj bem (§möirifd)en, anfangen. 2)aS

erfte, roaS unS gegeben wirb, ift Gnrfdjeinung, roeldje, roenn fte mit 23e- 120

roufjtfein üerbunben ift, SBarjrneljmung tjei^t (oljne ba3 3Serr)ältnt^ 31t

einem roenigftenä möglidjen 23erouJ3tfein roürbe ©rfdjeinung für un3 nie=

malS ein ©egenftanb ber ©rfenntni^ roerben fönnen unb alfo für unä

10 nidjtö fein unb, roeil fte an jtdt) felbft feine objectiöe Realität Ijat unb nur

im (Srfenntniffe eriftirt, überall nid)t3 fein). SBeil aber jebe @rfd)einung

ein Mannigfaltige^ enthält, mithin öerfdjiebene 2Barjttter)mungen im ®e^

mütlje an ftdj gerftreuet unb ein3eln angetroffen »erben, fo ift eine SSer=

binbung berfelben nötfjig, toela^e fte in bem Sinne felbft nirf)t rjaben

15 fönnen. (£8 ift alfo in un£ ein tptigeg Vermögen ber @öntljeft3 biefe§

Mannigfaltigen, roelcfje3 roir (SinbilbungSfraft nennen, unb bereu un=

mittelbar an ben 2Baf)mer)mungen ausgeübte .^anblung idj Slöörefjenfton

nenne*). SDic (SinbtlbungSfraft foll nämlidj baS Mannigfaltige ber 2ln=

fa^auung in ein 33ilb bringen; öorrjer mufj fte alfo bit ©inbrücfe in iljre

20 Srjätigfeit aufnehmen, b. i. aöörerjenbiren.

G?S ift aber flar, ba$ felbft biefe 2löörer)enfton beS Mannigfaltigen 121

aHein nod) fein SBilb unb feinen 3ufammenr)ang ber Gmtbrücfe rjerüor^

bringen mürbe, roenn nidjt ein fubiectioer ©runb ba roäre, eine 2Barjr=

neljmung, öon roeldjer ba§ ©emütrj 3U einer anbern übergegangen, 3U ben

25 nadjfolgenben herüber 3U rufen unb fo gan3e 3?eil)en berfelben bar^ufteHen,

b. i. ein reörobuctiöeS Vermögen ber ©inbilbungöfraft, roeldjeS benn aud)

nur empirifd) ift.

SBeil aber, toenn Sßorftellungen fo, roie fte gufammen geraden, ein=

anber orme Unterfdjieb reprobucirten, roieberum fein beftimmter 3u=

30 fammenrjang berfelben, fonbern bloS regellofe Raufen berfelben, mithin

*) 2)afj bie (Sinbilbuuggfraft ein nottjroenbigeä Sngrebienj ber Sarjrnetjmung

felbft fei, baran r)at rootjl nod) fein Sßfndjologe gebad)t. 2>a<3 fommt barjer, roeil

man biefes Vermögen tf)eil<3 nur auf Keprobuctionen einfdjränfte, trjeitS weil man
glaubte, bie ©inne lieferten un§ nid)t allein (Sinbrütfe, fonbern festen foldje aud)

fogar jufammen unb brädjten Silber ber ©egenftanbe suroege, «0311 otjne 3roeifel

aufeer ber ©mpfänglid)feit ber (Sinbrücfe nod) etroa3 merjr, nämlid) eine Function

ber ©rmttjeftö berfelben, erforbert roirb.
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gar fein ©rfenntnifc entfpringen toürbe : fo mufj bie D^eprobuctton ber*

felben eine 3fagel Ijaben, nadj roeldjer eine SBorftellung öielmerjr mit biefer,

a\8 einer anbern in ber @inbilbung3fraft in SSerbinbung tritt, liefen

fubjectiöen unb empirtf djen ©runb ber 3^eprobuctxon nadj Regeln nennt

man bie Slffociation ber SSorfteHungen. 5

SSürbe nun aber biefe (äinljeit ber 2lffociation nid)t aud) einen ob=

jectiöen ©runb r)aben, fo ba^ z$ unmöglich roäre, bafs (Srfdjeinungen öon

ber (SinbilbungSfraft anberS appretjenbirt mürben, alö unter ber 33ebin=

gung einer möglichen fnntrjetifdjen (5inr)eit biefer Slppreljenfion, fo mürbe

e3 audj etroaS gan$ 3ufättigeg fein, bafj fid) ©rfdjeimmgen in einen Bu= 10

fammenrjang ber menfdjlidjen ©rfenntniffe fdjicften. 3)enn ob mir gleid)

ba3 Vermögen ptten, SBaljrneljmungen ju affociiren, fo bliebe eS bod)

122 an fid) ganj unbeftimmt unb zufällig, ob fie audj affociabel mären; unb

in bem $aKe, bafc fie c? nidjt roären, fo würbe eine 9ttenge Sktjrnerj*

mungen unb aud) rooljl eine ganse Sinnlidjfeit möglidj fein, in toeldjer 15

oiel empirifdjeg Söettmfjtfein in meinem ©emütlj eintreffen roäre, aber

getrennt unb oljne bafj eS gu einem 23etoufetfein meiner felbft gehörte,

toeldjeS aber unmöglidj ift. Senn nur baburdj, bafHcfjaEe2Batjrner)mungen

3u einem 23enmf}tfein (ber urfprünglidjen Stpperception) 3äf)le, fann id)

bei alten SBatjrneljmungen fagen: bafj idj mir iljrer betonet fei. (SS mufc 20

alfo ein obfectioer, b. i. oor allen emptrifdjen ©efefeen ber @inbilbung£=

fraft a priori einaufeljenber, ©runb fein, worauf bie 9ftöglidjfett
r
ja fogar

bie üftotljtoenbigfeit eines burdj alle (§rfd)einungen fidj erftrecfenben ©e=

fefeeg beruht, fte nämlidj burdjgängig al§ fold)e ©ata ber (Sinne angufe^en,

meiere an ftdt) affociabel unb altgemeinen Regeln einer burdjgängigen 23er= 23

fnüofung in ber 3Reorobuction unterworfen finb. liefen objeetioen ©runb

aller Stffociation ber @rfMeinungen nenne idj bie Affinität berfelben.

liefen fönnen rair aber nirgenbsS anberg, al8 in bem ©runbfatje oon ber

(Stnr)ett ber Slooerception in Slnfeljung aller ©rfenntniffe, bie mir ange=

Ijören follen, antreffen. 9kdj biefent muffen burdjau3 alte ©rfdjeinungen 30

fo inS ©emütlj fommen ober appreljenbirt werben, bafj fie gur (äin^eit

ber Slpperception gufammenftimmen, toeidjeS otjne fnntljetifdje ©inljeit in

iljrer 35erfnüüfung, bie mithin audj objeetio nottyroenbig ift, unmöglich

fein mürbe.

123 Sie objeetiöe (äinljeit alles (empirifdjen) SeroufctfeinS in einem 33e= 35

ttmfjtfein (ber urfprünglid)en Stpperception) ift alfo bie notljiüenbige S5e*

bingung fogar aller möglichen Sßarjrneljmung, unb bie Affinität aller (5r=
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fdjeinungen (nalje ober entfernte) ift eine notr)roenbtge $o!ge einer @rm=

t^eftö in ber ©inbilbmtggfraft, bie a priori auf Regeln gegrünbet ift.

SMc Gmtbilbunggfraft ift alfo audj ein SSermögen einer ©öntljefiS

a priori, roeSroegen roir iljr ben tarnen ber probuctiöen (SinbilbungSfraft

5 geben; unb fo fern fte in 2lnferjung alfeS Mannigfaltigen ber (SrfMeinung

nidjtg roeiter, al§ bk notljroenbige ©intjeit in ber ©tinttjefiS berfelben 3U

ifyrer Slbfidjt Ijat, !ann biefe bie tranSfcenbentale Function ber @inbil=

bungSfraft genannt roerben. &8 ift baljer gtoar befremblidj, allein auS

bem bisherigen bodj einleudjtenb, bafj nur öermittelft biefer tranSfcen*

10 bentalen Function ber GnnbilbungSfraft fogar bie Affinität ber (5rfd)ei*

nungen
r
mit ilvr bie Slffociation unb burdj biefe enblidj bk ^eprobuction

nad) ©efe^en, folglich bie (Srfat)rung felbft mögltdj roerbe: roeil oljne fte

gar feine begriffe Don ©egenftänben in eine ©rfaljrung gufammenflie^en

roürben.

15 $)enn ba§ fteljenbe unb bleibenbe 3dj (ber reinen 2lpperception)

mad)t baä ßorrelatum aller unferer SSorfteHungen auS, fo fern eS bloS

tnöglicr) ift, ftdt) tr)rer betrugt 3U roerben, unb aHe§ Seroufctfein gehört eben

fo rooTr)l 3U einer allbefaffenoen reinen Slpperception, roie alte finnlid)e

Slnfd^auung a!3 SSorfteHung 31t einer reinen innern 2tnftf)auung, nämlidj 124

20 ber ^dt SDiefe Slpperceotion ift eö nun, roeldje 3U ber reinen (Sinbil*

bungSfraft l)in3ufommen ntu§, um iljre Function inteltectuelt 3U madjen.

£>enn an ftc^ felbft ift bk ©tmtljep ber (SinbilbungSfraft, obgletd) a pri-

ori auggeübt, bennod) jeber3eit finnlidj, roeil fte ba$ Mannigfaltige nur

fo oerbinbet, roie e3 in ber 2lnfd)auung erfd)eint
f 3. 33. bk ©eftalt eine§

25 Triangels. 2)urdj ba$ 23erl)ältnif3 be3 Mannigfaltigen aber 3itr @inr)eit

ber Slpperception roerben Segriffe, roeldje bem SSerftanbe angehören, aber

nur üermittelft ber (SinbilbungSfraft in SSegiefjung auf bie finnlidje 5ln=

fdjauung, 3U ©taube fommen fönnen.

2Bir l)aben alfo eine reine (SinbilbungSfraft aU ein ©runboermögen

30 ber menfd)lid)en (Seele, ba3 aller ©rfenntnifc a priori 311m ©runbe liegt.

SSermittelft bereu bringen roir ba$ Mannigfaltige ber 2lnfd)auung einer*

feitä mit ber Sebingung ber not^loenbigen (Sinfjeit ber reinen Slpper-

ception anbererfeirS in 2krbinbung. Seibe äufjerfte (Snben, nämlidj @inn=

lid)feit unb SSerftanb, muffen oermittelft biefer tran^fcenbentalen Function

35 ber (SinbilbungSfraft notrjroenbig 3ufammenljängen: roeil jene fonft 3»ar

ßrfdjeinungen, aber feine ©egenftänbe eineS empirifd)en (SrfenntniffeS,

mithin feine Qjrfaljrung geben roürbe. 2)ie roirflidje (Srfaljrung, roeldje
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au§ ber Slpprefjeufton, ber Slffociatton (ber 9}eprobuction), enbltdt) ber

125 ffiecognition ber (?rfd)einungen befreit, enthalt in ber legieren imb r)ödr)ften

(ber bloS empirifd)en Elemente ber ßrfaljrung) Segriffe, rcelcrje bie for=

male ßin^eit ber (5rfal)rung unb mit il)r alle objeetioe ©ültigfeit (2Bal)r=

J)eit) ber empirtfcfjen (SrfenntniB möglid) magert. 2>iefe ©rünbe ber 9te= s

Cognition be* Mannigfaltigen, fo fern fte bloä bie §orm einer @r=

faljrung überhaupt angeben, finb nun jene Kategorien. Sluf iljnen

grünbet fid) alfo alle formale (Sinljeit in ber ©nntljefiS ber (5inbilbung3=

fraft unb oermittelft biefer audj alles empirifd)en ®ebraud)3 berfelben

(in ber ^ecognition, 9teprobuction, Slffociation, Slppreljenfion) bi3 Ijer- io

unter gu ben @rfd)einungen, roeil biefe nur oermittelft jener Elemente ber

CErfenntnif}, unb überhaupt unferm Seroufetfein, mithin ung felbft ange»

pren tonnen.

2>ie Drbnung unb eRegelmäfcigfeit alfo an ben (5rfMeinungen, bk

mir Dlatur nennen, bringen roir felbft hinein unb roürben fie aud) nid)t 15

barin finben fönnen, Ratten roir fie nict)t ober bie Sftatar unfereä ©emütf)$

urfprünglidj hineingelegt. 2>enn biefe Dktureinrjett fotl eine notfjroenbige

b. i. a priori geroiffe, (Sinrjeit ber Serfnüpfung ber (Srfd)einungen fein.

2ßie füllten roir aber roorjl a priori eine fnnt^etifdje Gtntjeit auf bie 23af)n,

bringen fönnen, roären nierjt in ben urfprünglid)en ßrfenntniBqueHen 20

uufereS ©emütfjS fubjeetioe ©rünbe fo!d)er (Sinr^ett a priori enthalten,

unb roären biefe fubjeetioe Sebingungen nid)t sugleid) objeetio gültig,

126 inbem fie bie ©rünbe ber 2Jcöglid)feit finb, überhaupt ein £bject in ber

Gjrfaljrung 3U erfennen.

Söirtjaben benSerftanb oben auf mancherlei Sßeife erflärt: burdj eine 25

(Spontaneität ber (Srfenntnifj (im ©egenfak ber Dfoceptioität ber 6innlidj=

feit), burd) ein Vermögen 3U benfen, ober aud) ein Vermögen ber Segriff e, ober

anü) ber Urteile, roeld)e(Srflärungen, roennman fie beim licfjten befielt, auf

ein3 rjinauelaufen. 3>efct fönnen>ir irjn al§ ba$ Vermögen ber Regeln

a^arafteriftren. 2)iefegKeun3eid)en ift fruchtbarer unb tritt bemSkfen bef= 30

felbennäljer. @innlia^feitgiebtun§^ormen (ber2lnfd)auung), berSerftanb

aber Regeln. SDiefer ift jeber3eit gefd)äftig, bk (Srfd)einungen in ber W)-

fidjt burd)3ufpät)en, um an ibnen irgenb eine Siegel aufgufinben. Dtegeln,

fo fern fie objeetio finb (mithin ber Grrfenntnif} be£ ©egenftanbe^ not^

roenbig anhängen), fjeiBen ©efefce. Db roir gleidj burd) ßrfa^rung Diel 35

©efefee lernen, fo finb biefe bod) nur befonbere 23eftimmuugen nod) r)5t)erer

©efefee, unter benen bie r)od)ften (unter ineldfjen alle anbere fielen) a priori
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au3 bem 23erftanbe felbft Ijerfommen unb nid^t öon ber Erfahrung ent=

lefjnt fht&, fonbern üielmerjr ben @rfd)einungen ifyre ©efejsmäfjtgfeit oer=

fdjaffen unb eben baburd) @rfaf)rung möglich madjen muffen. @§ ift alfo

ber SBerftanb ntdt)t blo§ ein Vermögen, burd) 33ergIeid)UTtg ber @rfd)ci»

5 nungen fid) Siegeln gu machen: er ift felbft bie ©efejjgebung für bie Dlatur,

b. i. oljne Sßerftanb würbe e£ überall ntd)t 9?atur, b. i. fmttljetifdje 6in=

Ijeit be3 Mannigfaltigen ber (5rfMeinungen nadj Regeln, geben; benn Gn> 127

fd)einungen fonnen al§ joldje nid)t außer un§ ftatt finben, fonbern eri=

fttren nur in unfrer ©ütnlidjfeit. S)icfe aber al3 ©egenftanb ber (Srfennt-

io niß in einer Erfahrung mit allem, roag fie enthalten mag, ift nur in ber

(Sinrjeit ber Slpperception möglid). £>ie (Stnr)eit ber 2lpr>erception aber

ift ber transfcenbentale ©runb ber notrjroeubigen ©efefemäßigfeit aller

@rfMeinungen in einer Erfahrung, ©ben biefelbe (Sinljeit ber Slpper-

ception in 2lnfef)ung eines Mannigfaltigen Don SSorftellungen (e£ neun«

15 lief) au§ einer einzigen gu beftimmen) ift bie üRegel unb ba§ Vermögen

biefer Regeln ber jßerftanb. Sllte (ärfa^etnungen liegen alfo als mögliche

Erfahrungen eben fo a priori im ^serftanbe unb erhalten ifyre formale

Möglidjfeit oon ilun, roie fie al§ bloße Stnfdjauungen in ber Sinnlid^eit

liegen unb burdr; biefelbe ber §orm nad) allein möglid) fmb.

20 So übertrieben, fo rotberfinnifd) e£ alfo aud) lautet, ju fagen: ber

SSerftanb ift felbft ber £uell ber ©efetje ber 9ktur unb mithin ber for=

malen @int)eit ber -üRatur, fo rid)tig unb bem ©egenftanbe, nämlidj ber

Erfahrung, angemeffen ift gleid)tuol)l eine foldje Serjauptung. gvoax

fonnen entpirifdje ©efel^e al§ folctje ifyren Urfprung fane§roege§ oom
25 reinen 35erftanbe herleiten, fo roenig al£ bie unermeßliche Mannigfaltig*

feit ber ©rfdjeinungen au§ ber reinen gorm ber finnlidjen 2lnfd)auung

l)inlänglid) begriffen roerben fann. 2tber aüe etupirifd)e ©efefee fmb nur

befonbere 23eftimmungen ber reinen ®efetüe be3 33erftanbe3, unter loeldjeu 128

unb nad) bereu ftorm fene aÜererft inöglid) finb, unb bie ©rfdjeinungeu

M eine gefepdje %oxm annehmen, fo tote aud) alte (ärfdjeinungen uneradjtet

ber 2Serfdjieben!)eit teurer empirifd)en ftorm bennodj ieberjeit ben 93ebiu-

gungen ber reinen $orm öer (Sinnlidjfeit gemäß fein muffen.

2)er reine SSerftanb ift alfo in ben Kategorien baS ©efeij ber fnn-

tfyetifdjen Einheit aller @rfd)einungen unb mad)t baburd) Erfahrung itjrer

35 $orm nad) allererft unb urfprünglid) möglidj. Meljr aber fjatten wir in

ber tranSfcenbentalen 2)ebuction ber Kategorien nidjt 3U leiften, a\3

biefeö ä*erf)ältntß beö £>erftanbe3 jur &innlid)feit unb oermittelft ber«
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felben §u allen ©egenftänben ber (Srfarjrung, mithin bie objectioe ©ültig*

feit feiner reinen begriffe a priori begreiflief) ju madjen unb baburd)

ifyren Urfprung unb S®al)r!t)eit feft ju fejsen.

(Summartf d^e 2Sorftellung

ber 9Ud)tigfeit unb einzigen Möglidjfeit biefer ©ebuetton 5

ber reinen 23erftanbe3begriffe.

Sßären bie ©egenftänbe, roomit unfre (Srfenntnifc ju trjun fyat, 2)inge

an ft(fj felbft, fo mürben mir oon biefen gar feine ^Begriffe a priori tjaben

fönnen. 2)enn moljer foltten roir fte neunten? üftetjmen mir fte öom £)b=

129 jeet (oljne tjter nod) einmal gu unterfudjen, roie Mefe3 unö befannt merben 10

fönnte), fo mären unfere begriffe bloö empirifdj unb feine ^Begriffe a priori.

Dornen mir fte au<§ un3 felbft, fo fann ba§, mag blo§ in un§ ift, bie S3e=

f^affen^eit eineö oon unfern SSorfteHungen unterfdjiebenen ®egenftanbe§

nidjt beftimmen, b. i. ein ©runb fein, marum e§ ein £)ing geben fofle, bem

fo etmaS, al3 mir in ©ebanfen fyaben, juromme, unb ntdjt üielmeljr alle 15

biefe SSorfteHung leer fei. dagegen menn roir eS überall nur mit Gh:fd)et=

nungen ju tljun Ijaben, fo ift e§ nidjt altein mogltdj, fonbern aud) notfc

menbig, bafj geroiffe begriffe a priori oor ber empirifdjen Ghrfenntnift ber

©egenftchtbe öorljergetjen. 2)enn al§ (ärfcrjeinungen machen fte einen

©egenftanb au$, ber bloS in un§ ift, roeil eine blofje 2Robiftcation unferer 20

©innlicfjfeit aufjer un§ gar nid)t angetroffen roirb. 51hm brücft felbft biefe

SSorftellung, bajj aUe biefe Grrfdjeinungen, mithin alle ©egenftänbe, mo=

mit roir un§ befd)äftigen fönnen, inSgefammt in mir, b. i. SSeftimmungen

meines ibentifdjen ©elbft ftnb, eine burdjgängige @int)eit berfelben in

einer unb berfelben Slooerceotion al3 notfjmenbig aus. 3>n biefer ßinljett 25

be§ möglidjen 23emu&tfein§ aber befielt aud) bie $orm alter (Srfenntnifj

ber ©egenftdnbe (moburdj ba$ Mannigfaltige al£ 3U (Sinem SDbiect ge=

rjörig gebaut roirb). Sllfo geljt bie 2trt, roie ba§ Mannigfaltige ber finn*

lid)en SSorfteltung (2lnfd)auung) 3U einem Seroufttfein gebort, oor alter

(ärfeuntnife be3 ©egenftanbeS at3 bk intettectuelte $orm berfelben üorfyer 30

130 unb mad)t felbft eine formale (ärfenntnifj alter ©egenftänbe a priori über*

^aupt auS, fo fern fte gebadjt roerben (Kategorien). 2)ie @tmtf)eft§ ber=

felben burdj bie reine (äinbilbungöfraft, bie (Sint)ett alter SSorfteltungen

in SSejie^ung auf bk urfprünglidje Slpoerce^tion geljen aller empirifdjen

(Srfenntmfs oor. steine SerftanbeSbegriffe ftnb alfo nur barum a priori 35
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möglich, ja gar in SSqterjurtg auf ©rfaljrung notfiroenbig, toetl unfer @r=

fenntnijj mit nidjtS als ßrfcrjeinungen 3U ir)mt Ijat, bereit 9flögltdjfeit in

rmS felbft liegt, beren SSerfnüpfung unb Gnnljett (in ber Sßorftellung eines

©egenftanbeS) BI08 in un3 angetroffen roirb, mithin oor aller (Srfarjrung

öorrjergerjen unb biefe ber fjorm nadj audj allcrcrft möglich macfjen mufj.

Unb aug biefem ©runbe, bem ein^igmöglid^en unter aßen, ift benn audj

unfere ©ebuction ber Kategorien geführt roorben.

25er

Ü£ran3fcenbentalen 2tnaltotif

10 3weiteS »ud^»

Sic Stoatytif ber ©ruttbfä^e.

25ie allgemeine Sogt! ift über einem ©ruubriffe erbauet, ber gan^

genau mit ber ©inirjeüung ber oberen (Srfenntnifjöermögen 3ufammen

trifft. SDiefe fmb : 33erfranb, UrtfjctfSfraft unb 93errtunft 2>ene SDoctritt

15 Ijanbelt bal)er in iljrer Slnalntif oon begriff en, Urt^eilen unb ©djliif*

fen gerabe ben Functionen unb ber Drbnung jener ©emütpMfte ge= 131

mäfj, bk man unter ber roeitläuftigen Benennung be3 2}erftanbe3 über=

Ijaupt begreift.

25a gebaute blo3 formale £ogif üon allem Snr)alte ber (Srfenntnifc

20 (ob fie rein ober empirifdj fei) abftral)trt unb fid) blo3 mit ber Form be§

2)enfen8 (ber biöcurfioen (ärfenntnifc) überhaupt befd)äftigt: fo fann fie

in iljrem analtjttfcr)en Steile audj ben Kanon für bie Vernunft mit be*

faffen, beren Form ir)re fixere Sorfdjrift Ijat, bie, or)ne bk befonbere

Dlatur ber babei gebrausten (Srfenntnifj in SSetradjt 311 3iel)en, a priori

25 burdj blofte Berglieberung ber $ernunftljanblungen in it)re Momente ein=

gefe^en werben !ann.

SDie tranSfcenbentale Sogif, ba fie auf einen beftimmten Sn^alt,

nämlid) bloS ber reinen (Srfenntniffe a priori, eingefdjränft ift, fann e3

ifjr in biefer (5tntr)eilung nidjt nadjtrjun. £>emt eS jetgt ftdt) : bafj ber

30 tranöfcenbentale ©ebraud) ber Vernunft gar nidjt objeetio gültig

fei, mithin nidjt 3ur ßogif ber 2Sat)rt)eit , b. i. ber Stnal&tif, gehöre,

fonbent aU eine Sogt! be£@d)ein£ einen befonberen £l)cil beS fdr)ola=
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[tilgen ßeJjrgebäubeg unter bem tarnen ber trangfcenbentalen SMaleftif

erforbere.

$erftanb unb UrtljeilSfraft r)aben bemnad) il>ren Äanon beS objectio

gültigen, mithin tüarjreu ©ebraud)3 in ber tranöfcenbentalen Sogif unb

gehören alfo in il)ren analntifcfyen Xtjeil. 2Wein Vernunft in iljren $er= 5

fucfjen, über ©egenftänbe a priori etttmö auSgumadjen unb ba§ Grfennt-

132 uiB über bie ©rengen möglicher (Erfahrung gu erweitern, ift gan3 unb gar

btaleftifdj, unb tr)re @djeinbel)auptungen f<f>tcfen fid) burdjauä nid)tiu

einen ftanon, bergleidjen bod) bie Stnalnttf enthalten fott.

2)ic Slnalntif ber ©runbf ä^e rntrb bemnad) lebiglicf» ein Nation 10

für bie Urtf>etlöf raf t fein, ber fie lefyrt, bie Berftanbesbegriffe, meldte

bie 23ebingung gu Regeln a priori enthalten, auf 6v[Meinungen angu*

»cnbeii. 8Cuö biefer Urfad)e werbe id), inbem id) bie eigentlid)en ®runb=

fäfeebcS SBerftanbeS gunt X^eina neljme, midj ber Benennung einer

25octriu ber Urtljeil^fraft bebienen, moburd) biefeö ©efdjäfte genauer 15

be3eid)net mtrb.

(Sinleitimg.

$on ber tranSfcenbentalen Urtrjeil^fraft überhaupt.

2£enn ber SSerftanb überhaupt al£ baä Vermögen ber Regeln erflärt

roirb, fo ift ltrtr)eilgfraft bas Vermögen unter Regeln gu fubfumiren, 20

b. i. gu unterfdjeiben, ob etioa3 unter einer gegebenen Siegel (casus datae

legis) fter)e
f
ober nid)t. <Die allgemeine Sogif enthält gar feine ätorfd&rif*

ten für bie Urtljeilgfraft unb fann fte aud) nidjt enthalten. 2)eun ba fte

oon allem Sn^alte ber (Jrfenntnifc abftraljirt, fo bleibt Üjr nidjtd

übrig als baS ©efdjäfte, bie blofje gorm ber (Srfenntnifj in Segriffen, 25

133 Urteilen unb Sdjlüffen analtjtifcr) au3 einanber gu fefcen unb baburd)

formale Siegeln alles $erftanbe3gebraud)3 gu Staube zubringen. SßoHtefie

nun allgemein geigen, mie man unter biefe Regeln fubfumiren, b. i. unter*

jd)eiben folite, ob etttaS barunter fterje ober nidjt, fo fönnte biefeä nidjt

anberS als mieber burdj eine Siegel gefdjeljen. £)iefe aber erforbert eben 30

barum, »eil fte eine Siegel ift, auf3 neue eine Untermeifung ber UrtfjeilS*

fraft, unb fo geigt ftdj, ba% gtoar ber SSerftanb einer Belehrung unb 2lu3--

rüftung burdj Regeln fällig, Urtf)cil3fraft aber ein befonbereö Talent fei,

roeldjeä gar nidjt belehrt, fonbern nur geübt fein null. Saljer ift biefe

aud) bat Speciftfdje be£ fo genannten -D?utterroi^eö, beffen Mangel feine 35
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Schule erfe^en fann; »eil, ob biefe gleich einem eingefdjränften SBerftanbe

Regeln oollauf, oon frember QKnjtcljt entlehnt, barreidjen unb gleid)fam

einpfropfen fann: fo mufc bodj ba$ Vermögen, fidj tljrer richtig gu htbk-

neu, bem ßeljrlinge felbft angehören, unb feine Siegel, bie man tljm in

6 Mefer Slbftdjt oorfdjreiben mö djte, ift in Ermangelung einer folgen 9catur=

gäbe oor ^flifjbraudj ftcf)er.*) @in Slr^t baljer, ein $id)ter ober ein ©taatö* 134

funbiger fann oicl fdjöne patfjologifd)e, iuriftifdje ober politifdje Regeln im

$opfe Ijaben in bem ©rabe, ba$ er felbft barin ein grünblid)er ßeljrer

roerben fann, unb roirb bennod) in ber Slnroenbung berfelben leidjt üer=

io ftofjen, entweber roeil eg ifjm an natürlicher Urtrjeilöfraft (obgleich nidjt am

23erftanbe) mangelt, unb er 3roar ba3 Mgemetne in abstracto einfetjen,

aber ob ein fyafl in concreto barunter gehöre, nidjt unterfdjeiben fann,

ober audj barum roeil er nid)t genug burd) 23etfpiele unb roirflid)e ©e=

fdjäfte gu biefem Urteile abgeridjtet roorben. SDicfcS ift aud) ber einige

15 unb gro§e 3Ru|en ber 23eifniele, bajj fie bie Urtr)etISfraft fdjärfen. 25enn

roaS bit 9lid)tigfeit unb Sßräcifton ber 23erftanbe3einfidjt betrifft, fo t^utt

fie berfelben oielmeljr gemeiniglich einigen Slbbrud), roeil fte nur feiten

bie 23ebingung ber JRegel abäquat erfüllen (al§ casus in terminis) unb

überbem biejenige Slnftrengung beS 2Serftanbe§ oftmals fd)roäd)en, Regeln

2o im Slllgemeinen unb unabhängig oon ben befonberen Umftänben ber (5r=

farjrung nad) it)rer 3ulänglid)feit einjufeljen, unb fie bafyer 3ule£t meljr

roie Formeln als ©runbfä^e 3U gebrauchen angeroörmen. @o finb 23ei=

fpiele ber ©dngelroagen ber Urtljeilgfraft, melden berjenige, bem e3 am

natürlichen Talent berfelben mangelt, niemals entbehren fann.

25 Ob nun aber gleid) bie allgemeine So gif ber UrtljeilSfraft feine 135

SSorfd^riften geben fann, fo ift e3 bod) mit ber tranSfcenbentalen ganj

anberä beroanbt, fo gar ba$ e3 fdjeint, bie lejjtere Ijabe e§ jui^rem eigent*

liefen ©efdjäfte, bie UrtyetlSfraft im ©ebraudj beS reinen 23erftanbe3

burd) beftimmte Regeln ju berichtigen unb gu fiebern. £)enn um bem

30 23erftanbe im $elbe reiner (ärfenntniffe a priori ßrroeiterung^uoerfdjaffen,

*) 2)er fanget an Urttjetlöfraft ift eigentlid) baö, wai man 2)ummf)eit nennt,

unb einem folgen ©ebredjen ift gar nid)t absurjetfen. Gin ftumpfer ober einge«

fdjränfter Äopi, bem eä an nidjtä als an gehörigem ©rabe beö Sßerftanbeä unb

eigenen Gegriffen beffetben mangelt, ift burd) Erlernung fefjr roorjl, fogar bis jur

35 ©eletjrfamfeit aus^urüften. 25a e3 aber gemeiniglid) alSbann aud) an jenem (ber

seeunda Petri) ju fehlen pflegt, fo ift e3 nid)tä Ungeroörjnlid)es\ fetjr gelehrte 2ftänner

anzutreffen, bie im ©ebraudje ifjrer 2ßiffenfd)aft jenen nie 51t beffernben Mangel

tjäufig blicfen (äffen.

Äant'S S^rtften. SSerfe. IV 7
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mithin ctl3 £>octrin fd^etnt $I)ilofopr)te gar nid)t nötljig, ober oielmeljr

übel angebracht gu fein, roeil man nadj allen biäljerigen 23erfud)en bamit

bodj roenig ober gar fein £anb gedornten Ijat; fonbern alö ^ritif, um bie

^eljlrritte ber UrtljeilSfraft (lapsus iudicii) im ©ebraud) ber roenigen rei=

nen 33erftanbe3begriffe, bie mir rjaben, 31t oerpten, ba3U (obgleid) ber 5

üftufcen alSbann nur negatiü ift) roirb $l)ilofor>l)ie mit iljrer gangen

(§d)arfftnnigfeit unb ^rüfunggfunft aufgeboten.

@3 l)at aber bk 2ran§fcenbental=^iIofo^ie baö ©igentpmlia^e:

ba$ fte aufcer ber Siegel (ober oielmeljr ber allgemeinen 23ebingung 3U

Regeln), bie in bem reinen begriffe beS IBerftanbeö gegeben roirb, 3ugleid) 10

a priori ben %aH angeigen fann, roorauf fte angeroanbt roerben folten.

SDie Urfadje oon bem SSoquge, ben fte in biefem @türfe oor allen anbern

bele^renben SBiffenfhaften tyat(aufeer ber 9Ratr)cmatif), liegt eben barin:

bafj fte oon Gegriffen Ijanbelt, bie ftd) auf ir)re ©egenftänbe a priori be=

136 3ter)en foHen; mithin fann ir)re objectioe ©ültigfeit nid)t a posteriori bar* 15

getrau roerben, benn ba§ roürbe jene ©ignität berfelben gatq unberührt

Iaffen; fonbern fte mufe 3ugteidj bie SSebingungen, unter melden @egen=

ftänbe in Übereinftimmung mit jenen Gegriffen gegeben roerben fönnen,

in allgemeinen, aber ^inreid^enben $enn3eid)en bartegen, roibrigenfaUS

fte oljne allen Snljalt, mithin bloße logifdjc formen unb nid)t reine SSer= 20

ftanbegbegriffe fein roürben.

SDicfc tranSfcenbentale $)octrin ber Urtljeilgfraft roirb nun

3toei £auptftücfe enthalten: baä erfte, roeldjeS oon ber ftnnlidjen 33ebin=

gung Ijanbelt, unter roeldjer reine SerftanbeSbegriffe allein gebraudjt

roerben fönnen, b. i. oon bem <§djemati3mu3 be3 reinen $erftanbe3; ba§ 25

3toeite aber oon ben ftjntr)etifdt)eu Urteilen, reelle auS reinen ^erftanbe^

begriffen unter biefen 33ebingungen a priori r)erflie§en unb alten übrigen

©rfennrniffen a priori gum ©runbe liegen, b. i. oon ben ©runbfäjjen be3

reinen 3Serftanbe§.

137 2)er 30

SranSfceubentalen SDoctrin ber ttrtr)eil8fraft

(ober Slnalntif ber ©runbfäfee)

©rfteS £auj>tftücf.

2Son bem ©djematiSmuS ber reinen 33erftanbe3begriffe.

3n allen ©ubfumttonen eineö ©egenftaubeS unter einen Segriff 35

mujj bk 23orfteHung beö erftereu mit bem lefctern gleid) artig fein, b. t.
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ber SSegriff mufj ba^jenige enthalten, roaä in bem barunter gu fubfumi*

renben©egenftanbe oorgeftellt roirb, benn baS bebeutet eben ber2tu3brucf

:

ein ©egenftanb fei unter einem begriffe enthalten. <So r)at ber empi=

rifcfje Segriff eineö Seil er 3 mit bem reinen geometrifdjen eine3 (Sirf elö

5 ©leidjartigfeit, iubem bie Ohtnbung, bk in bem erfteren gebaut roirb,

ftdj im letzteren aufbauen Iäfet.

5Run ftnb aber reine 23erftanbe3begriffe in Sßergleidjung mit empi*

rifdjen (ja überhaupt ftnnlidjen) 2lnfdjauungen gang ungleichartig

unb fßnnen niemals in irgenb einer 2lnfd)auung angetroffen roerben. 2Bie

io ift nun bie ©ubfumtion ber unteren unter bie erfte, mithin bie 2tn =

ro en b un g ber Kategorie auf (Srfdjeinungen möglich, ba bodj niemanb fagen

roirb: biefe, 3-23. bie Gaufalität, fönne audj burd) (Sinne angefdjauet

roerben unb fei in ber (5rfMeinung enthalten? SDiefc fo natürliche unb 138

ert)ebltct)e fjragc ift nun eigentlich bk Urfactje, melcr)e eine tranSfcenben*

15 tale $)octrin ber ItrtrjeilSfraft notfyroenbig madjt, um nämlidj bie 5Jiög-

lidjfett 3U geigen: rote reine 23erftanbe3begriffe auf Gjrfdjeinungen

überhaupt angeroanbt roerben formen. 2>n aßen anberen SBiffenfdjaften,

roo bie Begriffe, burdj bk ber ©egenftanb allgemein gebadjt roirb, »on

benen, bk biefen in concreto oorftellen, roie er gegeben roirb, nicrjt fo un*

20 terfdjieben unb rjeterogen ftnb, ift eS unnötig, roegen ber Slnroenbung

be3 erfteren auf ben legten befonbere Erörterung 3U geben.

5ftun ift flar, ba% e3 ein ©rttteö geben muffe, roaS einerfeitS mit ber

Kategorie, anbererfett^ mit ber (Srfdjeinung in ©leidjartigfeit fielen mufj

unb bie Slnroenbung ber erfteren auf bie Iefete möglid) madjt. £)iefe oer=

25 mittelnbe SBorfteflung mu£ rein (ofyne atte3 @mpirifd)e) unb bod) einer-

feitö intellectuell, anbererfeitS finnlid) fein. (Sine foldje ift ba3

tranSfcenbentate Schema.

2)er$erftanbe3begriff enthält reine fi)ntt)etifcr)e (5ürr)eit beö 5D?anntg=

faltigen überhaupt. 2)ie ßeit als bk formale 23ebingttng beS bannig*

30 faltigen beö inneren @inne8, mithin ber SSerfnüpfung aller SSorftellungen

enthält ein Mannigfaltiges a priori in ber reinen Stnfcfjauung. 9mn ift

eine tranöfcenbentale 3eitbeftimmung mit ber Kategorie (bie bie ©in*

fyeit berfelben au3mad)t) fofern gleichartig, al8 fie allgemein ift unb auf

einer iftegel a priori beruht. @ie ift aber anbererfeitS mit ber (5rf dt)ei =

35 nung fo fern gleichartig, aI8 Me3eit injeber empirifcfienSSorfteHung be3 139

Mannigfaltigen enthalten ift. £>arjer roirb eine Slnroenbung ber Kategorie

auf (ärfdjeinungen möglid) fein oermittelft ber tranöfcenbentalen ßeitbe-
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ftimmung, weldje al8 ba3 Schema ber Serftanbegbegriffe bic ©ubfumtion

ber lederen unter bie erfte »ermittelt.

5Radr) bemiemgen, maä in ber ©ebuction ber Kategorien gegeigt wor*

ben, wirb hoffentlich niemanb im Sweifel fteljen, ftet) über bie $rage gu

entfct)tie^en : ob btefe reine Serftanbeöbegriffe üon bloS empirifdjem ober 5

audj oou tranSfcenbentalem ©ebraudje ftnb, b. i. ob fte lebiglid) al8 Se=

bingungen einer möglichen (Srfaljrung ftet) a priori auf @rfd)einungen be=

3iei)en, ober ob fte ati Sebingungen ber ÜJcöglidjfeit ber 2)inge überhaupt

auf ©egenftänbe an fidt> felbft (orjne einige Süeftriction auf unfre (Sinn*

lidjfeit) erftreeft werben tonnen. 2)enn ba Ijaben wir gefeljen, ba% Se= 10

griffe gang unmöglich ftnb, nod) irgenb einige SBebeutung l)aben tonnen,

roo nicr)t entroeber iljnen felbft, ober wenigfieng ben (Elementen, barauS

fte befielen, ein ©egenftanb gegeben ift, mitijin auf £)inge an jtdj (oljne

3?ücfftct)t
f
ob unb wie fte un3 gegeben werben mögen) gar nidjt gelten fön=

nett; ba§ ferner bie einige 2lrt, roie unS ©egenftänbe gegeben werben, 15

bie SWobificatton ttnferer ©innlidjfeit fei, enblidj bafj reine begriffe

a priori aufjer ber Function beö SerftanbeS in ber Kategorie nod) for=

uo male Sebingungen ber ©innlidjfeit (namentlidj be3 innern ©inneä)

a priori enthalten muffen, weldje bie allgemeine Sebingung enthalten,

unter ber bie Kategorie allein auf irgenb einen ©egenftanb angewanbt 20

werben tarnt. 2Bir wollen biefe formale unb reine Sebingung ber 6inn=

lidjfeit, auf weldje ber SerftanbeSbegrtff in feinem ©ebraud) reftringirt

ift, baS ©djema biefeö Serftanbeäbegriffä unb ba$ Serfar)reu beä 3Ser=

ftanbeö mit biefen ©djematen ben ©djematiSmuäbeS reinen Serftatt*

be3 nennen. 25

2)a3 (Schema ift an ftd) felbft jebergeit nur ein Sßrobuct ber (Sinbil*

bungäfraft; aber inbem bie ©rjntfjejtö ber letzteren feine eu^elne 2tnfd)au*

ung, fonbern bie @inr)eit in ber Seftimmung ber ©umttdjfeit allein gur

2ioficr)t r)at, fo ift bau Schema boa) oom Silbe 3U untertreiben. 60,

wenn id) fünf fünfte (jinter etnanber fe^e: , ift biefeä ein Silb 30

oon ber ßaljl fünf. ^Dagegen Wenn idj eine ,3al)l überhaupt nur benfe,

bie nun fünf ober rjunbert fein lann, fo ift biefeS teufen meljr bie 33or=

ftettung einer 9Jietl)obe, einem gewiffen Segriffe gemäfj eine 9#enge (3. @.

Saufenb) in einem Silbe öoi^ufteHen, als MefeS Silb felbft, weldjeS id)

im ledern $aHe fdjwerlid) würbe überfein unb mit bem Segriff öer* 35

gleichen fönnen. SMefeSorfteltmtg nun oon einem allgemeinen Serfaljren
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ber GftnbilbungSfraft, einem Segriff fein Silb gu oerfdjaffen, nenne idj

ba$ ©djema 3U biefem Segriffe.

3>n ber £r)at liegen unfern reinen ftnnlidjen Gegriffen ntdtjt Silber

ber ©egenftänbe, fonbern @d)emate 3itm@runbe. 25em Segriffe öon einem 141

5 Triangel überhaupt roürbe gar fein Silb beffelben femald abäquat fein.

2)enn e§ irürbe bie Mgemeinrjeit beS Segriffö nidt)t erreichen, roeldje

mad)t, bafj biefer für alle, redjt= ober fd)tefroinflid)te ic, gilt, fonbern

immer nur auf einen Srjeil biefer ©prjäre eingefdjräuft fein. 2)aS ©djema

beS£riangel3 !ann niemals anberSroo alsinöebanfeneriftiren unbbebeu*

io kt eine $egel ber ©önnjeftS ber GnnbilbungSfraft in Slnfe^ung reiner ©e=

ftalten im 9?aume. $od) biel roentger erreicht ein ©egenfianb ber @rfarj=

rung ober Silb beffelbcn jemals ben empirifdjen Segriff, fonbern biefer

berief)! [\fy jeber3eit unmittelbar auf baS @d)ema ber ©inbilbungSfraft,

als eine Siegel ber Seftimmung unferer Sfafdjauung gemäfj einem ge=

15 roiffen allgemeinen Segriffe. 2)er Segriff oom £unbe bebeutet eine Siegel,

nadj roeldjer meine (SinbilbungSfraft bie©eftalt eines üierfüfeigen2;ijiereS

allgemein oer^eidjnen fann, oljne auf irgenb eine einige befonbere ©e=

ftalt, bk mir bie @rfar)rung barbietet, ober aud) ein jebeö mögliche Silb,

roaS id) in concreto barfteUen fann, eingefd)ränft 3U fein, tiefer @d)e-

20 maüSmuS unfereS SerftanbeS in Slnferjung ber @rfd)einungen unb iljrer

bloßen $orm ift eine verborgene Äunft in ben liefen ber menfd)lid)en

Seele, beren roaljre £anbgriffe mir ber üftatur fdjroerlid) jemals abraten

unb ftc unoerbecft oor Slugen legen roerben. @o öiel fönnen roir nur

fagen: baSSilb ift ein drohtet beS empirifdjen SermögenS berprobuo

25 tiüen ©inbilbunggfraft, ba$ @d)eina finnlidjer Segriffe (als ber Figuren 142

im Raunte) ein Sßrobuct unb gleid)fam ein*9#onogramm ber reinen ©in-

bilbunggfraft a priori, rooburd) unb roornad) bie Silber allererft möglid)

roerben, bie aber mit bem Segriffe nur immer oermittelft beS @d)ema.

roeldjeS fte be3eidjnen, üerfnüpft roerben muffen unb an fidj bemfelben

so nidjt üöllig congrutren. ^Dagegen ift baS ©djema eines reinen SerftanbeS=

begriffS etroaS, roaS in gar fein Silb gebrad)t roerben fann, fonbern ift

nur bk reine ©tintrjefiS gemäfe einer Siegel ber (Sinfjeit nad) Segriffen

überhaupt, bie bie Kategorie auSbrücft, unb ift ein tranSfcenbentateS

^ßrobuct ber (SinbilbungSfraft, roelcfjeS bk Seftimmung beS inneren <8in=

35 neS überhaupt nad) Sebingungen feiner $orm (ber 3eit) in Slnfeljung

aller Sorftellungen betrifft, fo fern biefe ber Einheit ber Slpperception ge=

mäfj a priori in einem Segriff 3ufamment)ängen follten.
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D^nc uns nun bei einer trocfenen unb langweiligen ßerglieberung

beffen, roa§ zu tranSfcenbentalen ec^ematen reiner 58erftanbe3begriffe

überhaupt erforbert roirb, aufzuhalten, motten roir fte lieber nad) ber £)rb=

nung ber Kategorien unb in SBerfnüpfung mit tiefen barftetlen.

£>a3 reine 23ilb aller ©röfjen (quantorum) oor bem äußern (Sinne 5

i ft ber ^aum, alter ©egenftänbe ber (Sinne aber überhaupt bie 3eit. 5)a3

rein e Sdjema ber ©rö£e aber (quautitatis) aU eines Segriffs beSSer*

ftanbeS ift bie 3ö^l, roeläje eine SSorfteflung xft, bk bie fuccefftoe 2Xt=

bition oon (Sinem ju Einern (@leid)artigen) jufammenbefafet. 5llfo ift

143 bteBafu* nidjtS anberS, aU bk Gnnljeit ber (SmttljeftS beS Mannigfaltigen 10

einer gleia^artigen SInfdjauung überhaupt, baburd) bafc id) bie Seit felbft

in ber 2lpprer)enfion ber Slnfdjauung erzeuge.

Realität ift im reinen 2?erftanbeebegriffe ba$, toaS einer (Smpfinbung

überhaupt correfponbirt, baSjenige alfo, beffen Segriff an ftd) felbft ein

Sein (in ber ßeiO angetgt; Negation, beffen Segriff ein DHdjtfein (in ber is

Beit) oorfteHt. SHc Qmtgegenfefeung beiber gefd)iel)t alfo in bem Unter»

fdjiebe berfelben 3eit, a\§ einer erfüllten ober leeren Bett. 2)a bie Bett

nur bk §orm ber 2lnfd)auung, mithin ber ©egenftänbe als ©rfa^einungen

ift, fo ift baS, roaS an tiefen ber ©mpfinbung entfpriäjt, bk tranken*

bentale Materie aüer ©egenftänbe alS £>inge an ftd) (bie ©adrett, cRea= 20

lität). 5Run rjat jebe ßmpfinbung einen ©rab ober ©röjje, tooburd) fie

Mefelbe Seit, b. i. ben innren (Sinn, in $nfet)ung berfelben SSorfteHung

eine3 ©egenftanbeS metjr ober weniger erfüllen fann, big fte in SftidjtS

(=0=negatio) aufhört, 3)at)er ift ein SBerfjältntfe unb Bufammenljaug,

ober öielmel)r ein Übergang oon Realität 3m-

Negation, melier jete iRea= 25

lität alö ein Quantum oorftellig ntaajt; unb baä Sdjema einer Realität

alö ber Quantität oon (StroaS, fo fern eS bie Beit erfüllt, ift eben tiefe

continuirlidje unb gleichförmige ©rgeugung berfelben in ber Bett, inbem

man oon ber Grmpfhtbung, bk einen genriffen ©rab Ijat, in ber Beit btS

Zum $erfd)toinben berfelben rjinabgeljt, ober oon ber Negation zu ber 30

©röfje berfelben attmäf)Iig anffteigt.

144 2)a3 Schema ber Subftanz ift bie Sel)arrlid)feit be» Realen in ber

Beit, b. i. bie Sorftellung beffelben atf eineS Subftratum ber empirifd)en

Beitbeftimmung überhaupt, toeldjeS alfo bleibt, inbem aHeSanbrefoedjfelt.

(£)ie Beit oerläuft ftd) nid)t, fonbern in iljr »erläuft ftdj ba§ £)afein beS 35

2ßan beibaren. 2)er Beit alfo, bk felbft umoanbelbar unb bleibenb ift,

correfponbirt in ber ßrfdjeinung baS llnrcanbelbare im Stafein, b. i. bie
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Subftan^, unb bloö an ifjr fann bie fyolge unb ba§ 3ugleid)fein ber (5r*

fdjeinungen ber ßeit nadj beftimmt werben).

2)aä «Schema ber tlrfadje unb ber (Saufalität eineö 3)ingeS über*

Ijaupt i[t baS O^eate, worauf, wenn eg nad) belieben gefegt wirb, jeberjeit

5 etwaö anbereS folgt. Q$ befielt alfo in ber ©ucceffton beö Mannigfaltigen,

in fo fern fte einer Siegel unterworfen tft.

£>a3 ©djema ber ©emeinfdjaft (2Bed)felwirfung) ober ber wed)fel^

fettigen Gaufalität ber ©ubftan^en in 2lnfel)ung ir)rer 2Icciben3en ift ba$

3ugleidjfetn ber 23eftimmungen ber Gnnen mit benen ber 5lnberen nadj

io einer allgemeinen Siegel.

£)aS (Sdjetna ber ÜRöglidjfeit tft bk 3ufammenftimmung ber @gn*

tr)eftö oerfdjiebener SSorfteHungen mit ben Sebingungen ber fttit über*

Ijaupt (3. 23. ba ba$ (äntgegengefe^te in einem £>inge nidjt gugleicr), fon=

bern nur nad) etnanber fein fann), alfo bk Seftimmung ber SSorfteltung

15 eineö ©ingeS 3U irgenb einer Seit.

2)a§ @d)ema ber Sßtrflidjfett ift ba$ 2)afein in einer beftimmten 3eit. 145

25a§ <§d)ema ber üftotrjwenbigfeit ift ba$ Safein eines ©egenftanbeS

3u aller $ät
9ftan fteljt nun aug allem biefem, ba$ ba§ @d)ema einer jeben Rak*

20 gorie, als ba$ ber ©rö§e bie Gnrgeugung (ßtjnffytftö) ber ßeit felbft in ber

fuccefjtoen 2lpprel)enfton eineS ©egenftanbeS, baS @djema ber Qualität

bk ©ljntljeftS ber (Stnpftnbung (Söaljrneljmung) mit ber SSorfteüung ber

3eit ober bie Erfüllung ber 3eit, baS ber Delation ba$ SSerJjaltrttB ber

SBaljrneljmungen unter einanber 3U aller 3eit (b. i. nadj einer 9?egel ber

25 3eitbeftimmung), enblid) baS @d)ema ber Mobalität unb ifyrer Kategorien

bie 3^tt felbft aI8 baS (Sorrelatum ber 23eftimmung eineS ©egenftanbeS,

ob unb wie er gur 3eit gebore, enthalte unb oorfteltig madje. £>ie ©dje-

mate ftnb baljer nidjtS al8 3eitbeftimmungen a priori nad) Regeln,

unb btefe geljen nadj ber SDrbnung ber Kategorien auf bie 3eitreir)e,

30 ben 3eitinl)alt, bie 3eitorbnung, enblid) ben ß eitinbegrif f in

Slnfeljung aller möglid)en ©egenftänbe.

.^ierauS erljeUt nun, ba% ber ©djematiSmuS beS SSerftanbeS burdj

bie tranSfcertbentaleSüntljejtä berßtnbtlbungSfraft auf nid)t3 anberS, als

bie (Sinljett aHeS Mannigfaltigen ber2lnfd)auung in beminnern Sinne unb

35 fo inbirect auf bie Gnntjeit ber Slpperception als Function, weldje bem

innern (Sinn (einer SRecepttüität) correfponbirt, rjinauSIaufe. Sllfo ftnb

bie Sdjemate ber reinen SSerftanbeSbegrtffe bie waljre unb ein3ige 23ebin= U6
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gungen, biefen eine 23e3iefjung auf £)bjecte, mithin 23

e

beutung 311 öer=

fd^affen; unb bie Kategorien (inb baljer am @nbe öon feinem anbern, aU
einem möglichen emptrifdjen ©ebraucrje, inbem fte UoB bagu bienen, burdj

©rünbe einer a priori notljwenbtgenGJinl)eit (wegen bernotrjWenbigen23er=

etnigung alleS Sewufetfeina in einer urfprünglidjen Slüperceütion) (Sr* 5

fdjeinungen allgemeinen Regeln ber ©nntfjefiS 3U unterwerfen unb fie ba*

burdj 3itr bura^gängigen SBerfnüpfung in einer (Srfarjrung fdjtcflicr) 31t

machen.

3n bem ©an3en aller möglichen (£rfar)rung liegen aber alte unfere

(Srfenntniffe, unb in ber allgemeinen S3e3xet)ung auf biefelbe befielt bic 10

tranSfcenbentale Sßar)rl)eit, bie öor aUer empirifdjen üorr)erger)t unb fie

möglidj madjt.

(SS fällt aber bodj audj in bie Slugen, ba$, obgleidj bie (Sdjemate ber

«Sinntidjfeit bie Kategorien altererft realifiren, fie bodj felbige gletdt)rüor)I

audj reftringtren, b. i. auf 23ebingungen einfdjränfen, bie aufjer bem 23er= 15

ftanbe liegen (nämlid) in ber @tnniid)feit). $)aljer ift ba$ (Schema eigent=

lid) nur ba$ $l)änomenon ober ber finnltdje 23egriff eineS ©egenftanbeS

in Ubereinftimmung mit ber Kategorie (numerus est quantitas phaeno-

menon, sensatio realitas phaenomenon, constans et perdurabile re-

rumsubstantiaphaenomenon aeternitas necessitas phaenomenon 20

etc.). SBenn Wir nun eine reftringirenbe 23ebingung weglaffen, fo am*

147 ültftciren Wir, Wie e3 fdjeint, ben oorljer eingefdarauften 23egriff ; fo foHten

bk Kategorien in iljrer reinen 23ebeutung oljne alte 25ebingungen ber

@tnnlid)fett oon fingen überhaupt gelten, rote fie finb, anftatt bafc

it)re @d)emate fie nur öorftellen, rote fie erfd) einen
,
jene alfo eine üon 25

alten <5d)ematen unabhängige unb biet weiter erftrecfte SÖebeutung Ijaben.

3>n ber SHjat bleibt bzn reinen 23erftanbe3begriffen aKerbingg aud) nadj

Slbfonberung aller finnlidjen SSebingung eine, aber nur logifdje 23ebeu=

tung ber bloßen GJinrjeitber SSorfteltungen, benen aber fein ©egenftanb,

mithin aud) feine 23ebeutung gegeben wirb, bie einen begriff oom Dbject 30

abgeben fönnte. @o würbe 3. 23. ©ubftanj, wenn man bie ftmtlidje 23e-

ftimmung ber 23eljarrlict)fett wegliefe, nichts weiter al3 ein Grtwaö be*

beuten, ba§ aU ©ubject (ofyne ein ^räbicat oon etwaö anberem 31t fein)

gebadet werben fann. 9tu8 biefer SSorftellung fann id) nun nid)t3 machen,

inbem fte mir gar nid)t an3eigt, weldje 23eftimmungen ba§ 2)ing Jiat, 35

weldjeS att ein foldjeg erfte ©ubject gelten foH. Sllfo finb bie Kategorien

oljne ©djemate nur Functionen beS SSerftaubeS 31t Gegriffen, fteöen aber
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feinen ©egenftanb oor. Sttefe 33ebeutung fommt iljnen üon ber (Sinnlid)*

feit, Me ben SSerftanb realifirt, inbem fte ifjn augleidj reftringirt.

<Der 148

£ran3fcenbentalen ©octrin ber UrtlfjeilSfraft

5 (ober Sutaltttif ber ©rnnbfä^e)

3tt)ette§ ßauptftüdf.

(Softem aller ®runbfä£e beö reinen SSerftanbeS.

2Bir Ijaben in bem oorigen £auptftücfe bie trangfeenbentate Urtt)ei(§=

fraft nnr nadj ben allgemeinen 23ebingungen ermogen, unter benen fte

io altein bie reine SBerftanbeSbegriffe 3U frmtfjetifdjen Urteilen 3U Brausen

befugt ift. Sefct ift unfer ©efdjctfte: bie Urteile, bie ber SSerftanb unter

biefer fritifdjen 25orfidjt toirflidj a priori gu ©tanbe bringt, in frjftetna=

tifdjer SSerbinbung barguftetten, 100311 unl or)ne S^eifel unfere SCafel ber

Kategorien bk natürliche unb ftdjere Seitung geben mufc. 2)enn biefe

15 finb e3 eben, bereu 23e3ier)ung auf mögltctje (Srfaljrung alte reine 2Ser-

ftanbeSerfenntnifj a priori auSmadjen mufc, unb beren 23err)ältnif$ 3ur

@innlidjfeit überhaupt um beäroitten alle trangfeenbentate ©runbfä^e be8

SSerftanbeSgebraudjS öoHftänbig unb in einem Softem barlegen nrirb.

®runbfä|e a priori führen biefen tarnen nidjt blo3 beSmegen, roeil

20 fte bk ©rünbe anberer Urteile in ftdj enthalten, fonbern audj roeil fte

felbft ntdjt in l)öljern unb altgemeinern ©rfenntniffen gegritnbet ftnb. JDicfc

(Sigenfdjaft überlebt fte bodj ntd)t allemal eine3 IBeroeifeö. 2)enn obgleich 149

biefer rtidjt roeiter objeetiö geführt roerben fonnte, fonbern öielmeljr alte

(5rfenntni§ feinet objecto 3um ©runbe liegt, fo Ijinbert bieg bodj nicf)t,

25 bafj nid)t ein 23eroei§ auS ben fubjeetioen OueKen ber 2ftöglidjfett einer

(5rfenntnif3 beö ©egenftanbeS überhaupt 3U fd)affen möglich, ja audj nötr)tg

roäre, roeil ber <8a£ fonft gteid)tüoljl ben größten S5erbad)t einer bloS er*

fd)Iid)enen 23eljauptung auf ftdj Ijaben roürbe.

SmeitenS roerben mir un§ blog auf biejentgen©runbfäj3e, bie ftdj auf

30 bie Kategorien be3ieljen, einfdjränfen. &te^rincipienbertrangfcenbentalen

Sififjetif, nad) meldten $aum unb $eit bk Sebingungen ber 9flöglid)feit

aller 2)inge alS @rfMeinungen ftnb, ungleichen bie 9teftriction biefer ©runb=

fäjje, bafj fte nämlidj ntcrjt auf $)inge an fidt) felbft be3ogen werben fönnen,
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gehören alfo nid)t in unfer abgeftodjeneS gelb ber Unterfudjung. (Sben

fo madjen Me matljematifd)en @nmbfcr|e feinen £ljeil btefeö (SuftemS auS,

»eil fte nur au3 ber 2lnfdjauung, aber ntdrjt auS bem reinen 33erftanbeg=

begriffe ge3ogen ftnb; bod) toirb bk 9ftöglidjfeit berfelben, roeil fte gleidj»

rooljl frmtljetifdje Urteile a priori ftnb, l)ier notljroenbig $la{3 ftnben, 3toar 5

nidjt, um ir)re C^id^tigFeit unb apobifiifd)e ©ettnfjljeit 3U betoeifen, roeldjeS

fte gar nidjt nötrjig Ijaben, fonbern nur bie Sttöglidjfeit foldjer eöibenten

©rfenntniffe a priori begreiflidj 3U madjen unb 3U bebuciren.

2Btr toerben aber audj oonbem ©nmbfajje anairjtifdjer Urteile reben

150 muffen unb biefeS 3toar im ©egenfats mit bem ber fnntrjettfdjen, al$ mit 10

roeldjen mir unö eigentlidj befdjäftigen, roeil eben biefe ©egenfteHung bk
£l)eorie ber letzteren öon altem 9ftif3öerftanbe befreiet unb fte in tljrer

eigentljümlidjen $atur beutiidj öor 5lugen legt.

2)eg

@öftem§ ber ©runbfd|e be3 reinen SSerftanbeS 15

@rfter Slbfctjnitt.

SSon bem oberften ©runbfaije aller analöttfctjen Urteile.

S3on meinem Sfoljalt audj unfere ©rfenntnifc fei, unb mie fte ftdj auf

ba$ Dbject be3teljen mag, fo ift bodj bk allgemeine, ob3toar nur negatiöe

Sebingung alter unferer Urteile überhaupt, ba$ fte ftd) nid)t felbft roiber* 20

föredjen, rotbrigenfaUg biefe Urteile an ftcr) felbft (audj oljne Sftücfjtdjt

aufS Dbject) nidjtg ftnb. SSenn aber audj gleidt) in unferm Urttjeile fein

Sßiberfprudj ift, fo fann eS bemungeadjtet bod) Segriffe fo öerbinben, mie

eS ber ©egenftanb nidjt mit ftd) bringt, ober aud) otjne bafj un£ irgenb

ein ©runb roeber a priori nodj a posteriori gegeben ift, meldjer ein foldjeS 25

Urteil berechtigte; unb fo fann ein Urteil bd altem bem, bafj eS öon

allem innern Biberförudje frei ift, bod) entmeber falfcf) ober grunblo§ fein.

151 £>er @afj nun: deinem 2)inge fommt ein ^räbicat 31t, roeldjeS iljm

roiberföridjt, ijeifjt ber @a£ beö SßiberförudjS unb ift ein allgemeine^, ob*

3»ar blo§ negattöeS Kriterium aller 2Bar)rr)eit, gehört aber audj barum 30

bloS in bie Sogif, meil er öon (Srfemttniffen bloS als (ärfenntniffen über-

haupt unangefeljen ifjreä Snljaltä gilt unb fagt, ba$ ber SBiberförud) fte

gän3iia^ öehtidjte unb aufgebe.



2. S3ttd). 2. 6auptft. 1. 2Xbfd?n. 35. b. oberftett ©runbfa£e atter anal. Urtljctte. 107

2ftan fann aber bod) oon bemfelben aud) einen pofitiüen ©ebraudj

madjen, b. t. nidjt bloö um <yalfd)r)eit unb S^iljum (fo fern er auf bem

SBiberfprud) beruht) 311 üerbannen, fonbern audj 2Bar)r^eit 31t erfennen.

£)enn roenn baä ttrtljeil analtjttf dt) ift, e§ mag nun üerneinenb ober

5 bejaljenb fein, fo muß beffen 2ßal)rr)eit febe^eit nad) bem @a|e beS 2Btber=

fprud)3 rjinreid)enb !önnen erfannt werben. 2)enn oon bem, roaS in ber

(Srfenntniß be3 SDbjectö fdjon al$ Segriff liegt unb gebadet roirb, roirb ba$

Sßiberfpiel jebersett ridjtig oerneint, ber Segriff felber aber notljroenbig

oon iljm bejaht roerben muffen, barum roeil ba§ ©egenu)eil beffelben bem

10 Dbiecte roiberfpredjen mürbe.

2)afjer muffen roir audj ben @a|t be3 2Biberfprudj§ al3 baS aU=

gemeine unb öötlig lnnreicf)enbe ^rinctpium aller analntifd)en @r=

f enntniß gelten laffen; aber roetter gefyt aud) fein Slnfeljen unb 23raudj=

barfett nid)t, aI3 eineö l)inreid)enben Kriterium ber SBaljrljeit. 3)enn bafj

15 ifym gar feine @rfenntniß 3uroiber fein fönne, oljne ftdj felbft 3U oernidjten,

ba$ madjt biefen ©atj root)l 3ur conditio sine qua non, aber nid)t 3um 152

23eftimmung3grunbe ber 2Bar)rr)eit unferer ©rfenntniß. £>a mir eS nun

eigentlich nur mit bem f« nttjetifd)en £f)eile unferer ©rfenntniß 3U tt)un

ljaben, fo roerben roir 3roar jeber^eit bebafyt fein, biefem unüerle£Iid)en

•jo ©runbfaj3 niemals 3uroiber 31t ^anbeln, üon ü)m aber in 2lnfer)ung ber

2Bar)rl)eit oon dergleichen Slrt ber (Srfenntniß niemals einigen 2luffdjluß

geroärtigen fönnen.

GrS ift aber bod) eine Formel biefeä berühmten, ob3roar oon altem

^nljalt entblößten unb blo3 formalen ©runbfaijeS, bie eine SnntljefB ents

25 rjält, roeld)e auS Unoorfidjtigfeit unb gan3 unnötiger SSeife in iljr ge=

mif(Jr)t roorben. @ie rjeifjt: ®$ ift unmöglich, ba$ ettoag 3ugtetd) fei unb

nidjt fei. Slußer bem baß Ijier bie aoobiftifdje ©etotßljeit (burdj ba8 2öort

unmöglich) überflüffiger SBeife angehängt roorben, bie ftdj bodj oon felbft

au3 bem 6a| muß üerfter)en laffen, fo ift ber @atj burdj bie Sebingung
m ber 3^it afftcirt unb fagt gleid)fam: (Sin $)ing = A, roeldjeS ehoa3 = B

ift, fann nid)t 3U gleicher ßeit non B fein, aber e3 fann gar roof)l betbeS

(B foroofjl, al3 non B) nad) einanber fein. 3- 23. ein $Renfdj, ber jung ift,

fann nidjt 3ugleidj alt fein, eben berfelbe fann aber feljr roorjl 3U einer

ßeit jung, 3iir anbern nidjt jung, b. i. alt fein. SJhm mufj ber @a| beg

35 2Biberfprud)S alö ein blog Iogifd)er ©runbfa| feine Sluöforüa^e gar nidjt

auf bie Beitoerljältniffe einfdjränfen, ba^er ift eine fötale Formel ber 2lb= 153

fidjt beffelben gan3 3uroiber. 2)er 2)ä§oerftanb fommt bloö ba^er, ba$
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man ein ^Sräbicat eineS 2)inge§ juoörberft üon bem Segriff beffelben ao=

fonbert unb nad)t)er fein ©egentljeil mit biefem ^räbtcate öerfnitpft,

roeldjeS niemals einen Biberfprud) mit bem «Subfecte, fonbern nnr mit

beffen ^räbicate, roeldjeä mit jenem fantljetifdj üerbunben roorben, abgiebt

unb gtoar nur bann, roenn ba§ erfte unb groeite ^räbicat ju gleicher Seit 5

gefegt »erben. Sage tdj: ein SKcnfd^, ber ungelerjrt ift, ift nidjt gelehrt,

fo mufj bie Sebingung gugleid} babei ftet)en; benn ber, fo ju einer ßett

ungelegt ift, fann }u einer anbern gar rool)l gelehrt fein. Sage idj aber:

fein ungelernter 93tenfdj ift gelehrt, fo ift ber @a£ analntifd), weil baä

9fterfmal (ber Ungelaljrrljeir) nunmehr ben begriff be3 ©ubjectS mit au3= 10

madjt, unb al^bann erhellt ber öerneinenbe 8afe unmittelbar auS bem

@a|3e be£2Biberfprud)3, orme bafc MeSebingung: sugtetd) l^inju fommen

barf. Sttefei ift benn audj bie Urfadje, roeSmegen id) oben bie Formel

beffelben fo üeränbert Kjabe, bafj bie Statur eineg anatrjtifdjen @a|e3 ba=

burd) beutlid) auegebrücft roirb. "

154 2)e3

(SnftemS ber ©runbfäfje beö reinen 2}erftanbe<§

3toeiter Slbfcrmitt.

Son bem oberften ©runbfajje aller ft)tttr) ettf d^en Urtljeile.

2)ie (Srflärung ber 9)töglid)feit fnntfjetifa^er Urteile ift eine Aufgabe, 20

mit ber bie allgemeine Sogif gar nid)tg 3U fd)affen f)at, bie aud) fogar

iljren Hainen nid)t einmal fennen barf. Sie ift aber in einer tranSfcen5

bentalen Sogif ba<§ roid)tigfte ©efd)äfte unter allen unb fogar ba$ einjige,

menn Don ber 9Dcöglid)feit fnntrjetifdjer Urteile a priori bk 9?ebe ift, im*

gleidjen ben Sebingungen unb bem Umfange iljrer ©ültigfeit. Senn nadj 25

SMenbung beffelben fann fie tljrem S^^cfe, nämlid) ben Umfang unb

bk ©renken be§ reinen äkrftanbeS gu beftimmen, ttollfommen ein ©nüge

tljun.

3m analrjtifdjen Urteile bleibe idj bei bem gegebenen Segriffe, um
etroas öon ifjm au^umaa^en. ©oll eä beja^enb fein, fo lege iö) biefem 30

Segriffe nur baSjenige bei, roa<§ in il)m fd)on gebaut roar; foll e3 öer=

neinenb fein, fo fd)liefje id) nur ba$ ©egentljeil beffelben »on il)m au<3.

3n fnntljetifdjen Urteilen aber foll id) au3 bem gegebenen Segriff Ijin=

aulgefjen, um etina^ ganj anbere£, alö in iljm gebaut roar, mit bemfelben
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in 33err)ältrtij3 ^u betrachten, toelcr)eö baljer niemals roeber ein Sertjältnijj

ber 2#entität, uod) beö SBiberfprucp ift, unb roobei bem Urteile an 155

irjm felbft roeber bie 2Baljrf)eit, nodj ber Srrtljum angefefjen roerben fann.

Stlfo zugegeben, bafj man auS einem gegebenen Segriffe tjinauggetjen

5 muffe, um ifjn mit einem anbern frjntfjetifdj #u Dergleichen: fo ift ein

drittes nötljig, roorin allein bie ©rmtrjefiä zweier begriffe entfielen fann.

2Ba3 ift nun aber MefeS ©ritte, al3 ba$ 9Jcebium aller ftintrjetifdjen Ur=

tt)eile? @8 ift nur ein Inbegriff, barin alle unfre Sorfteltungen enthalten

finb, nämlidj ber innre Sinn unb bie $orm beffelben a priori, bie Bett.

10 <Dte <St)ntr)efiö ber SSorfteKimgen beruht auf ber ©inbitbunggfraft, bk
frjntrjetifdje (Stnljeit berfelben aber (bie 3um Urteile erforberlict) ift) auf

ber (Sinljeit ber Sippereeption. hierin roirb alfo bie 5fcöglidjfeit frjntfjetifdjer

Urtrjeile unb, ba alle brei bie Quellen gu Sorfteltungen a priori enthalten,

audj bie 9Jcöglid)feit reiner fnntrjetifdjer Urteile ju fudjen fein, ja fie

15 roerben fogar au3 biefen ©rünben notrjroenbig fein, roenn eine (Srfenntnifj

oon ©egenftänben 3U ©taube fommen folt, bk iebigtidj auf ber @nntr)eft3

ber Sorftetlungen beruht.

2Benn eine (Srfenntntfj objectioe Realität rjaben, b. i. fid) auf einen

©egenftanb begießen unb in bemfelben Sebeutung unb @inn r)aben folt,

20 fo mufj ber ©egenftanb auf irgenb eine 2lrt gegeben roerben fönnen.

Dljne ba3 finb bie Segriffe leer, unb man Ijat baburd) ^roar gebadjt, in

ber Sljat aber burd) btefeS 2)enfen nidjtS erfannt, fonbern bloä mit Sor=

fteKungen gezielt, ©tuen ©egenftanb geben, roenn biefeS itidt)t roieberum 156

nur mittelbar gemeint fein foll, fonbern unmittelbar in ber Slnfdjauung

25 barfteHen, ift nicrjtg anberS, aU beffen SorfteHung auf (Srfatjrung (e§ fei

mirflidje ober bod) mögliche) bejierjen. ©eibft ber Staunt unb bk Beit, fo

rein biefe Segriffe audj oon allem ©mpirifdjen finb, unb fo gerotfe e3 audj

ift, bafc fie oöltig a priori im ©emütlje oorgefteHt roerben, mürben bodj

oljne obfectioe ©ültigfett unb orjne (Sinn unb Sebeutung fein, menn ifjr

30 nottjroenbiger ©ebraudj an ben ©egenftänben ber ©rfaljrung nicr)t gezeigt

mürbe, ja il)re SorfteHung ift ein blofeeS ©djema, ba$ ftdj immer auf bk

reprobuctioe ©inbilbungSfraft be3iet)t, meldte bk ©egenftänbe ber GJrfar)*

rung fjerbei ruft, oljne bie jte feine Sebeutung Ijaben mürben; unb fo ift

e3 mit alten Segriffen oljne Unterfdjieb.

35 2)ie 9ttöglid)f eit ber Gürfarjrung ift alfo baS, roaS alten unfern

©rfenutniffen a priori obfectioe Realität giebt. 9ßun beruht (Srfaljrung

auf ber fnntljettfcrjen ©inljeit ber (Srfdjeinungen, b. i. auf einer SnntrjefiS
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natf) ^Begriffen üom@egenftanbe ber @rfd)einungen überhaupt, oljne treidle

fie ntdr)t einmal ßrfenntnijj, fonbern eine 3ir)apfobie oon SBaljrneljmungen

fein mürbe, bk ftdj in feinen (Sontert nadj Regeln eine§ burdjgängig oer=

fniipften (möglicljen)23emuf}tfetng
(
mithin audj nidjt gur trangfcenbentaleu

unb notljroenbtgen ©tnr)ett ber Slpperception jufamwcn fdjicfen mürben. 5

2)te (Srfaljrung f)at alfo Sßrincipien it)rer $orm a priori jum ©runbe

157 liegen, nätnlidj allgemeine Regeln ber @inr)eit in ber (Snntijeftg ber @r=

fcrjeinungen, beren objectiöe Realität als notljmenbtge 23ebingungen jeber-

3eit in ber (£rfal)rung
f
ja fogar iljrer SÄöglidjfeit getoiefen merben fann.

Slufjer biefer 33e3ieljung aber finb fontfyetifdje ©äfje a priori gön^Iidr) un= 10

möglich, meil fte fein SDritteS, nämlidj feinen ©egeuftanb, Ijaben, an bem

bie föntljetifdje Grtnljeit ir)rer föegriffe objectiüe Realität bartljun fönnte.

£)b mir baljer glcidj oom Sftaume überhaupt ober ben ©eftalten, meiere

bie probuetioe @inbilbung3fraft in itjm oeräeidjnet, fo öieleS a priori in

föntfjetifdjen Urteilen erfennen, fo bafj mir mirflidj r)te3u gar fetner @r= 15

faljrung bebürfen, fo mürbe bod) btefeg ©rfenntnifc gar nichts, fonbern

bie SÖefdbjäftigung mit einem bloßen £trngefpinft fein, märe ber diaum

nidjt alö Sebingung ber (Srfdjeinungen, meiere ben (Stoff gur äußeren (Sr=

faljrung auömadjen, anjufeljen: barjer ftd) jene reine ft)ittl)etifd)e Urtfjetle,

obgmar nur mittelbar, auf mögliche (Srfaljrung ober öielmeljr auf biefer 20

iljre 9J?öglid)feit felbft be3ier)en unb barauf altein bk objeetioe ©ültigfeit

tljrer @öntf)eft3 grünben.

£)a alfo (Srfaljrung al3 empirifdje ©rjntfyeffö in iljrer 9Jlöglid)feit bie

einzige (Srfenntnifjart ift, meldte aller anbern ©nntljep Realität giebt,

fo fyat biefe alö (Srfenntnif} a priori audj nur baburd) SBaljrbeit (@in* 25

158 ftimmung mit bem Dbject), ba$ fte nichts meiter enthalt, als maS gur

frjntfjetifdjen @tnr)ett ber (Srfaljrung überhaupt notfjtoenbig ift.

£)aS oberfte ^rinetptum aller fontljetifdjett Urtljetle ift alfo: ein jeber

©egenftanb ftefjt unter ben notfytoenbigen Sebtngungen ber fKntt)etifd)en

6int)eit beS Mannigfaltigen ber 2tnfd)auung in einer möglidjen @r= 30

falirung.

2luf fold)e SBeife ftnb frjntl)ettfd)e Urteile a priori möglich, menn

mir bk formale 23ebtngungen ber 2lnfd)auung a priori, bie ©nntfjeftS ber

QjinbilbungSfraft unb bte not^roenbige ©inrjeit berfelben in einer tranS=

fcenbentalen 5lpperception, auf ein möglidjeg @rfal)rung3erfenntntfj über* 35

Ijaupt beaieljen unb fagen: bie Sebingungen ber 9ttöglid)feit ber (5r=

faljrung überhaupt ftnb jugleict) 33ebingungen ber 2Jiöglid)feit ber

Jb.
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1

©egenftänbe ber @rf aljrung unb Ijaben barum objectioe ©ültigfeit in

einem fnntrjetifdjen Urteile a priori.

2)e3

(Stiftern^ ber ©runbfäije be3 reinen $erftanbe3

5 dritter Slbfd^nitt.

@tiftematifdje$orftellung aller fnntl)etifd)en ©runbfä^e

beffelben.

2)afj überhaupt irgenb too ©runbfä|e ftatt finben, baS i(t febiglidj

bem reinen SSerftanbe aujufcljreiben, ber nidjt allein baä Vermögen ber

io Regeln ift in 2lnfel)ung beffen, rüa§ gefd)ieln\ fonbern felbft ber Duell ber

©runbfä^e, nadj toeldjem aüeö (roa3 unl nur alö ©egenftanb oorfommen 159

Fann) notrjtoenbig unter Regeln fteljt, foeil olme foldje ben Gjrfd)einungen

niemals Gnrfenntnifc eine3 iljnen correfponbirenben ©egenftanbeS ^u*

fommen tonnte, ©elbft Murgefefje, roenn fte aI3 ©runbfäfee beS em=

15 pirifd)en SerftanbeSgebraudjä betradjtet roerben, führen augleid) einen

SluSbrucf ber üJcotrjtoenbigfeit, mithin roenigftenö bie Sermutljung einer

Sefttmmung auS ©rünben, bie a priori unb öor aller (Jrfaljrung gültig

ftnb, hä jtcr). 2lber oljne Unterfd)teb fielen alle ©efe^e ber üftatur unter

l)ör)eren ©runbfäjjen be3 SerftanbeS, inbem fte biefe nur auf befonbere

20 §äüe ber Gnrfdjeimwg anroenben. SMcfc allein geben alfo ben begriff, ber

bk Sebingung unb gleidjfam ben Opponenten 3U einer 3^egeX überhaupt

enthält, ßrfafjrung aber giebt ben %aU, ber unter ber Siegel fterjt.

£)afj man bloS empirifclje ©runbfä^e für ©runbfa^e be3 reinen $er=

ftanbeS ober aud) umgeferjrt anfelje, be^alb fann rooljl eigentlich) feine

25 ©efaljr fein; benn bie Mfurjenbigfeit nad) Segriffen, toeldje bk letztere

au^eia^net, unb beren Mangel in jebem empirifd)en @af$e, fo allgemein

er audj gelten mag, leidjt wahrgenommen rüirb, fann biefe Sermedjfelung

leidet »erküren. @8 giebt aber reine ©runbfätje a priori, bie idj gleicrjtoorjl 160

bodj nid)t bem reinen Serftanbe eigentljümlid) beimeffen möchte, barum

30 roeil fte nidjt auS reinen Segriffen, fonbern auS reinen 2lnfd)auungen

(obgletd) öermittclft beS SSerftanbeö) gesogen ftnb ; Serftanb ift aber baä

Vermögen ber Segriffe. £>ie 9J£atl)ematif rjat bergleicfyen, aber iljre 2ln=

menbung auf (5rfal)rung, mithin iljre objectiöe ©ültigfeit, ja bie 9ftögliäV

feit foldjer fonfljetifdjer (Srfenntnif) a priori (bie £>ebuction berfelben) be*

35 rurjt bodj immer auf bem reinen Serftanbe.
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2)al)er »erbe idj unter meine ©runbfä|e bk ber ^Katljematif nidjt

mttjd^Ien, aber roor)l btejentfie, roorauf jtdt) Mefer it)re 5ftöglid)feit unb ob*

jectiöe ©ültigfeit a priori grünbet, unb bie mithin atf ^rincipium Mefer

©runbföfce anaufeljen ftnb unb oon Segriffen $ur Slnfdjauung, nidt)t

aber üon ber 2lnfdjauung ju Gegriffen auSgeljen. 5

3n ber Slnroenbung ber reinen SBerftanbeSbegriffe auf möglidje (5r=

fa^rung ift ber ©ebraud) ifjrer SuntljeftS enttoeber matljematiftf), ober

b&nanüfd): benn fte ge^t tt)eilö bloS auf bie 2tnfdjauung, tljeilS auf

ba$ £)afein einer 8rfMeinung überhaupt. 2)ie Sebingungen a priori

ber Slnfdjauung ftnb aber in Slnfefjung einer möglidjen Gjrfaljrung bura> 10

au3 notr)rrjenbig, bie beS SDafeinS ber Dbjecte einer moglidjen empirtfdjen

2tnfd)auung an ftd) nur gufätlig. ©al)er »erben bie ©runbfäfje be3 matr)e=

matifdjen ©ebraud)3 unbebtngt not^toenbig, b. i. apobiftifdj, lauten, bie

aber beS bunamifdjen ©ebraud)S werben 3»ar audj ben Gfjarafter einer

üßotrjroenbigfeit a priori, aber nur unter ber Sebingung beS empirifd)en 15

2)enfen3 in einer (Srfaljrung, mitfjin nur mittelbar unb tnbirect bä ftdt)

führen, folglidt) biejenige unmittelbare ©üiberrg nidjt enthalten (obaroar

161 ir)rer auf (Srfaljrung allgemein beaogenen ©eroifjljeit unbefdjabet), bk

jenen eigen ift. 2)od) bk$ roirb fid^ beim Sdjluffe MefeS ©nftemä oon

©runbfä^en beffer beurteilen laffen. 20

£)ie Safel ber Kategorien giebt un3 bk gan$ natürlidje Slnroetfung

3ur £afel ber ©runbfä^e, roeil biefe bod) nid)t3 anber§ alö Regeln be§ ob*

jectioen ©ebraud)3 ber erfteren ftnb. 2llle ©runbfätje be3 reinen 3Ser=

ftanbeä ftnb bemnad)

1. 25

Hgtomett

ber

2Infd)auung
2. 3.

Slnttctpartortett Stnatogiett 30

ber ber

2Baljrnel)mung Gsrfaljrung

4.

^ofrulate

be3 35

empirtfdjen ^enfenS
überhaupt.
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£>iefe Benennungen fjabe id) mit 2Sorftd)t getoärjlt, um Me Unter*

fd)tebe in Slnferjung ber ©öibenj unb ber 2lu3übung biefer ©runbfäije nt<Jt)t

unbemerft 3U laffen. (53 toirb ftcf) aber balb geigen: ba$, roaS fott»or)l bie

GJöibeng, alö bie 23eftimmung ber (Srfdjeinungen a priori nadj ben Äate=

5 gorien ber ©röfee unb ber Qualität (roenn man tebiglidj auf bie $orm
ber leereren ad)t rjat) betrifft, bie ©runbfäfce berfelben ftd) barin öon ben 162

gtoei übrigen namhaft unterfdjeiben, inbem jene einer intuitiven, biefe

aber einer blo§ bieScurftoen, ob3toar beiberfeitS einer üötttgen ©ettnfjrjeit

fäfyig finb. 3dj ttierbe bafyer jene bie matfyematifcfye, biefe bie brjna=

io tnif d)e ©runbfä^e nennen. 2ftan ttiirb aber rooljl bemerfen, ba% iüj Ijier

eben fo roenig bk ©runbfä&e ber 9ftatfjematif in einem ^atte, alö bie

©runbfäfce ber allgemeinen (pljrjftfcfjen) 2)nnamtf im anbern, fonbern nur

bk be§ reinen SSerftanbe^ im SBerfyältnifj auf ben innern (Sinn (orme

llnterfcrjieb ber barin gegebenen 23orfteHungen) t>or klugen Ijabe, baburd)

15 benn jene inögefammt ifyre 9J£öglid)feit befommen. 2>d) benenne fte alfo

mel)r in 23etrad)t ber Slmoenbung, al^ um i^red SntjaltS willen unb gelje

nun gur Erwägung berfelben in ber nämlichen Drbnung, wie fte in ber

£afel öorgefteüt werben.

20 3Son ben 2f$iomen ber 2lnfd)auung.

©runbfa^ be3 reinen 2§erftanbe3: Sitte ßrfdjeimmgen ftnb

tr)rer 2Infd)auung nadj ertenftüe ©röjjen.

(Sine ertenftoe ©röfee nenne idj biejenige, in welker bie 23orfteflung

ber^eile bieSSorfteüung be3@an$en möglidj mad)t(unb alfo not^menbig

25 öor biefer norr)erger)t). 3d) fann mir feine Einte, fo Hein fte aud) fei, üor=

ftellen, orme fte in ©ebanfen 3U gießen, b. i. üon einem fünfte alle Steile 163

nad) unb nad) 3U ergeugen unb baburd) allererft biefe 2lnfd)auung 3U oer=

3eid)nen. ©ben fo ift e3 and) mit jeber, aud) ber tleinften 3eit bewanbt.

3d) benfe mir barin nur ben fuccefftoen Fortgang öon einem Stugenblicf

30 3um anbern, roo burd) alte 3cittf)eile unb beren £in3utf)un enblid) eine

beftimmte 3eitgröf$e ergeugt wirb. 2)a bie blofje Stnfdjauung an alten Gh>

fd)einungen entweber ber $aum ober bie 3eit ift, fo ift febe (ärfdjeinung

alö 2lnfd)auung eine ertenftoe ©röfee, inbem fte nur burd) fuccefftoe <5ön=

trjeftä (oon S^tjeil 3U Sfjeil) in ber §lppref)enfton erfannt werben fann.

35 Sitte ßrfd)einungen werben bemnaa^ fd)on al3 Aggregate (2flenge Dörfer

Äant'J @$ttften. 22etfe. IV. 8
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gegebener Steile) angebaut, raeld)e3 eben nidt)t ber galt bei jeber 2Irt

©röjjen, fonbern nur berer ift, bk oon un3 ertenfiü at3 fold)e öorgefteltt

unb apprerjenbirt werben.

Stuf biefe fuccefftoe ©mtirjeftS ber probuctioen (Sinbilbunggfraft in

ber Gn^eugung ber ©eftatten grünbet ftdj bie 9ftatf)ematif ber 2lu£bermung s

(©eomerrie) mit ifyren Sirtomen, meldje bk 23ebingungen ber ftnnlidjen

Stnfdjauung a priori au§brücfen, unter benen altein ba§ edjema eine3

reinen Segrip ber äußeren (Srfctjeinuug 3U 6tanbe fommen Kann; 3- 6.

3toifd)en 3toei fünften ift nur eine gerabe Sinte möglich, 3Wei gerabe

Sinien fdjliejjen feinen ^aum ein jc. 2)ie3 ftnb bie Slriomen, meiere eigene 10

lidj nur ©röfjen (quanta) alä foldje betreffen.

2ßa3 aber bie ©röfje (quantitas), b. i. bie Slntmort auf bk fraget

164 mie grofj ettvaä fei, betrifft, fo giebt eä in 2lnferjung berfetben, obgleich

oerfd)iebene biefer <Sd^e fmttf)etifd) unb unmittelbar gemifj (indemon-

strabilia) ftnb, bennod) im eigentlichen 23erftanbe feine Striomen. £)enn 15

bafy ©Iet<jt)eö 3U ©leidem rjutjugeirjan ober oon biefem abgezogen ein

©letdjeS gebe, ftnb analntifd^e@ä^e, inbem id) mir ber^bentität ber einen

©röfjeneqeugung mit ber anbern unmittelbar bemüht bin; Slriomen aber

foKen frmtljetifdje 6ä£e a priori fein. ^Dagegen ftnb bie eoibente (Sätje beö

3ar)It»err)dUniffe§ 3toar atterbingö fnntrjetifd), aber ntdt)t altgemein, mie 20

bk ber ©eometrie, unb eben um be&oilten aud) nidjt Slriomen, fonbern

fönnen 3a§tformeIn genannt merben. 2)a§ 7 + 5 = 12 fei, ift fein ana=

Intifdjer <Sa|. 2)enn id) benfe meber in ber 23orfteUung oon 7, nod) oon

5, nod) in ber SSorfteltung oon ber Bufammenfe^ung beiber bie ßafy 12

(bafj id) biefe in ber Slbbition beiber benfen folte, baoon ift rjier nid)t 25

bie 3fabe; benn bei bem analntifdjen Sa^e ift nur bk ftrage, ob idj ba6

^ßräbicat roirflid) in ber23orfteHung baö Subjectg benfe). Ob er aber gleid)

fnntljetifd) ift, fo ift er bod) nur ein eiit3elner Safe. <5o fern rjier bloö auf

bie ©nnttjeftS be£ ©leid)artigen (ber (Sin^eiten) gefefyen mirb, fo fann bie

(Snnt^eftö rjier nur auf eine ein3ige 2lrt gefd)et)en, miemo^l ber ©ebraudj 30

biefer gdtjten nad)f)er allgemein ift. SBenn id) fage: burd) brei Sinien,

beren 3roei 3ufammengenommen größer ftnb aU bk britte, läfct ftd) ein

Triangel jeia^nen, fo rjabe idj t)ier bie blo^e Function ber probuetioen

165 Grinbilbung3fraft, roelcfje bk Sinien größer unb Heiner jierjen, ungleichen

nad) allerlei beliebigen 2Btnfeln fann jufammenfto^en laffen. ^Dagegen 35

ift bie 3<rf)t 7 nur auf eine einige 2lrt möglich unb aud) bie 3^1 12, bie

burd) bie Srjntfjeftsg ber erfteren mit 5 erzeugt roirb. dergleichen 8äfce
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mu§ man alfo nidjt Slriomen (benn fonft gäbe e3 bereit unenblidje), fon*

bern Barjlformeln nennen.

2)iefer tran§fcenbentale ©runbfa£ ber 9ftatr)ematif ber (SrfMeinungen

giebt unferem (Srfenntnijj a priori grofce Gjrröeiterung. 2)enn er ift e§

5 allein, roeldjer bk reine 9ftatf)ematif in tt)rer ga^en ^räajion auf ©egen-

ftänbe ber (Srfafyrung anroenbbar madjt, roeld)e3 of)ne biefen ©runbfafc

nict)t fo öon felbft erhellen möchte, ja audj mannen SBiberf^rudt) öeranlajjt

Ijat. (Srfd)einungen ftnb feine 2)inge an ftdj felbft. 35ie emöirifdje 2tn*

fdjauung ift nur burdj bie reine (beS Raumes unb ber gut) möglid); roa$

io alfo bie ©eometrie öon biefer fagt, gilt aud) or)ne SBiberrebe öon jener,

unb bk 2lu3flüd)te, all roeun ©egenftänbe ber Sinne nid)t ben Regeln

ber Gonftruction im Raunte (5. (&. ber unenblid)en £ljeilbarfeit ber Sinien

ober SBinfel) gemäf} fein bürfen, muffen roegfaHen. Ü)enn baburdj fpridjt

man bem 3ftaume unb mit if)m ^ugleidt) aller 2Jiatr)emattf objectiöe ©ültig*

15 feit ab unb roeifj nidjt meljr, roarum unb roie toeit fie auf Grrfdjeinungen

anjuroenben fei. 2)ie ©nntrjejtg ber JRäume unb 3*iten aI8 ber roefent*

Iid)en $orm alter 2lnfdjauung ift baä, roa3 augleidj bie Stpöreljenfion ber 166

(5rfd)einung
r
mithin jebe äußere (Srfaljrung, folglid) audj alle (Srfenntnifj

ber ©egenftänbe berfelben möglid) mad)t; unb roaö bie TOatljematif im

20 reinen ©ebraud) öon jener beroeifet, ba3 gilt aud) notrjroenbig oon biefer.

Sitte (Sinnjürfe baroiber finb nur Grjicanen einer falfct) belehrten Vernunft,

bk irriger SBetfe bie ©egenftänbe ber Sinne öon ber formalen 33ebingung

unferer ©tnnlidjfeit lo^umadjen gebenft unb jte, obgleid) fte bloö @r-

fcrjetnungen finb, als ©egenftänbe an fid) felbft, bem S8erftanbe gegeben

25 üorfteltt, in roeldjem JaUe freilief) öon irmen a priori gar nid)t3, mithin

aud) nidjt burd) reine Segriffe öom 9?aume ftjntrjettfct) erfannt toerben

fönnte unb bk SBiffenfdjaft, bk biefe beftimmt, nämlid) bie ©eometrie,

felbft nid)t möglid) fein roürbe.

2.

30 ®te 2(ntici$>attonen ber äBatyntefjrmma.

2)er ©runbf a|3 , roeldjer alle SBaljrneljmungen als foldje antteipirt,

tjet^t fo: 3n allen ©rfdjetnungen rjat bie Qjmpfmbung unb ba8 SReale,

roeldjeg iljr an bem ©egenftanbe entfpridjt, (realitas phaenomenon) eine

intenfiöe ©röfce, b. i. einen ©rab.

35 9ftan fann alle (Srfenntnifj, rooburd) idj baSjenige, roaS ^ur em«

pirifdjen ©rfenntnifj gehört, a priori ernennen unb beftimmen fann, eine

8
#
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2Inttcipation nennen, unb ofyne 3*oetM tft ba$ bie 33ebeutung, in meld)er

167 Güpifur feinen 2lu§brucf TrpoXr^t? brauchte. £)a aber an ben (5rfd)ei=

nungen etmaä ift, ma3 niemals a priori erfannt mirb, unb meld)e3 baljer

aud) ben eigentlichen ltnterfd)icb be» empirifd)en oon bem ©rfenntnifj

a priori auytnad)t, nämlitf) bic Gmpfhtbung (alö 9Jtaterie ber 2SarjrneIj= 5

mung), fo folgt, ba§ tiefe e3 eigentltd) fei, mas gar nid)t anticiptrtroerben

fann. ©agegen mürben wir bie reine SSefttmmungen im ÜRaume unb ber 3ett

fomoljl in Slnfefyung ber ©eftalt als ©rofee SInticipationen ber @rfd)ei=

nungen nennen tonnen, meil fte ba^jenige a priori oorftelten, mag immer

a posteriori in ber (ärfafyrung gegeben merben mag. ©efefct aber, e3 finbe io

ftct) bod) etmaä, ma3 ftd) an jeber (Smpfinbung alö ßmpfinbung über-

haupt (ofyne ba§ eine befonbere gegeben fein mag) a priori erfennen läfct:

fo mürbe biefeä im au^ne^menben Verftanbe 2Intictpation genannt 31t

merben oerbtenen, weil e3befremblid)fd)ehtt, ber^rfa^runginbemjenigen

Dor3ugreifen, toaS gerabe bie 2)?atcrie berfelben angebt, bie man nur au3 15

i^r fdjöpfen fann. Unb fo oerfyält e£ ftd) fiter mirfltd).

2)te 2lppref)enfton blo3 oermittelft ber ßmpfinbung erfüllt nur einen

Slugenblicf (menn id) näutltd) nid)t bk ^ucceffion oieler (Smpftnbungen

in Setradjt 3iet)e). -2U3 etmaö in ber (SrfMeinung, beffen -2lppref)enfton

feine fuccefftoe i&gntljeftS ift, bie oon Steilen 3ttr galten ^orfteüung fort= 20

gef)t, Ijat fte alfo feine ertenfioe ©röfje: ber Mangel ber (Smpftnbung in

168 bemfelben Slugenbltcfe mürbe biefen alä leer oorfiellen, mithin= 0. 2Ba3

nun in ber emptrifdjen Slnfdjauung ber Grmpfinbung correfponbirt, ift

Realität (realitas phaenoinenon), maö bem Mangel berfelben entfprid)t,

Negation= 0. -Run ift aber jebe (hnpftnbung einer Verringerung fät)ig, 25

fo bafc fte abnehmen unb fo allmäfyltg oerfd)minben fann. 2)al)er ift

3tt>ifd)en Realität in berßrfdjeinung unb Negation ein continuirltd)er3u=

fammenljang oieler möglichen 3nnfd)enempfiitbuugen, bereu Urtterfd)ieb

oon einanber immer fleiner tft, alö ber ttnterfd)ieb 3mifd)en ber gegebenen

unb bem &xo ober ber güti3lid)en Negation. 2). i. ba3 JReale in ber (5r- 30

fd)einung l)at febe^eit eine ©röfce, meld)e aber nidjt in ber Slpprefyenfton

angetroffen mirb, inbem biefe oermittelft ber bloßen ©mpftnbung in einem

Slugeublicfe unb nid)t burd) fuccefftoe £inttf)efi3 oieler ßmpfinbungen ge-

fd)iel)t unb alfo nid)t oon ben feilen $um ©ait3en get)t; e£ t)at alfo 3mar

eine ©röfje, aber feine ertenfioe. 35

üRun nenne id) btejenige ©rö|e, bk nur att (5in!)eit appre^enbirt

mirb, unb in melier bie Vielheit nur burd) Slnnätjerung $ur Negation
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7

= oorgeftellt toerben fann, Mc tntenfioe ©rö§e. Sttfo Ijat jebe Reali*

tat in ber @rfd)einung intcnftöe ©röf$e, b. i. einen ©rab. SBenn man biefe

Realität als Urfadje (eö fei ber (Smpfinbung ober anberer Realität in ber

(5rfd)einung, 3. 23. einer 23eränberung) betrautet: fo nennt man ben®rab

5 ber Realität als Urfactje ein Moment, 3. 23. ba$ üftoment ber Sdjtoere,

unb gtoar barum toett ber ©rab nnr bie ©röfce begetdr^net, beren 2lppre= 169

fyenfton nid)t fucceffto, fonbern augenblicflid) i[t. SDiefeS berühre id) aber

flier nur beiläufig, benn mit ber ßaufalität fjabe iü) für je^t nod) nid)t

3U tfjun.

10 @o fyat bemnad) jebe Gnnpfinbung, mithin aud) jebe Realität in ber

©rfdjeinung, fo flein fte and) fein mag, einen ©rab, b. t. eine intenftoe

©rö£e, bie nod) immer üermtnbert »erben fann, unb 3roifd)en Realität

unb Negation ift ein continuirlid)er Bufammenfjang möglicher Realitäten

unb möglicher Heinerer 2Barjrncf)mungen. 6ine jebe $arbe, 3. (5. bie ron)e,

15 Ijat einen ©rab, ber, fo flein er aud) fein mag, niemals ber fleinfte ift,

unb fo ift c3 mit ber SBärme, bem Moment ber ©ärmere :c. überall be=

ioanbt.

2)ie ©igenfdjaft ber ©röfjen, nad) melier an irmen fein Sr)eil ber

fleinftmöglidje (fein £l)eil einfadj) ift, Ijeifjt bie Kontinuität berfelben.

20 Raum unb Seit ftnb quanta continua, roeil fein Sfieil berfelben gegeben

roerben fann, ol)ne irjn jtirifdtjeit ©ren3en (fünften unb Slugenblicfen) ein-

3ufd)lief3en, mithin nur fo, bafc biefer Styeü felbft n)ieberum ein Raum
ober eine Qdt ift. 3)er Raum befielt alfo nur au3 Räumen, bie Bett au§

Betten, fünfte unb Slugenblicfe ftnb nur ©ren3en, b. t. blofje (Stellen

25 ü)rer ©infdjränfung; (Stellen aber fe£en jebergett jene 2lnfd)auungen, bie

fte befd)ränfen ober beftimmen follen, OorauS, unb au3 bloßen ©teilen

aU auö 23eftanbtl)eilen, bie nod) öor bem Räume ober ber 3eit gegeben 170

werben tonnten, fann roeber Raum nod) ^^ gufammen gefegt roerben.

^Dergleichen ©röfcen fann man aud) flie^enbe nennen, toeil bie ©IjntljejtS

30 (ber probucttüen ©inbilbungäfraft) in ir)rer G^eugung ein Fortgang in

ber Bett ift, beren Kontinuität man befonberei burd) ben Slu^brucf beS

ftliefeeng (^erfliefeenö) 3U begetdjnen pflegt.

2We (hfd)einungen überhaupt ftnb bemnad) continuirlidje ©röfjen,

fotooljl tr)rer Slnfdjauung nad) alö ertenftoe, ober ber bloßen SBa^mc^*

35 mung (Kmpftnbnng unb mithin Realität) nad) alö intenftoe ©röfcen.

SBenn bie ©qntrjeftö beS Mannigfaltigen ber ©rfdjeinung unterbrochen

ift, fo ift biefeö ein Aggregat üon oielen ßrfdjeinnngcn (unb nid)t etgcnt--
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Iid) Gnrfdjeinung aI8 ein Duantum), roeldjeg ntd^t burdj bie bto^e %oxU

fe£ung ber .probuctiüen ©gnttjejtS einer geroiffen 2lrt, fonbern burdj

SSieberljolung einer immer aufijörenben üBnntljefieä erzeugt toixb. SBenn

idt) 13 Später ein ©elbquantum nenne, fo benenne id) e3 fo fern ridjttg,

alö idj barunter ben ©erhalt öon einer 9flarf fein Silber öerftefje, roeld)e 5

aber atterbing3 eine continuirlidje ©röfte ift, in toeldjer fein ütrjeil ber

fleinfte ift, fonbern jeber S^eil ein ©elbftücf anomalen !6nnte, roeldjeä

immer Materie 3U nod) Heineren enthielte. SBenn idj aber unter jener

^Benennung 13 runbe £ljaler oerfter)e al8 fo öiel 5CRün3en (iljr ©übergeholt

mag fein, roela^er er motte), fo benenne id) e3 unfdrjtcfltdr) burd) ein Duan= io

ni tum öon £Ijalern, fonbern mufj cö ein Aggregat, b. i. eine 3öt)I ©elbftücfe,

nennen. £>a nun bei alter 3ar)I bod) (5inr)ett 3um ©runbe liegen mufc,

fo ift bie (Srfd)einung alä @tnr)eit ein Quantum unb als ein foldjeS jeber*

Zeit ein ßontinuum.

2Benn nun alle (Erfdjeinungen, fornor)! ertenfiü, aU intenfit) betradt)= 15

tet, continuirlicfje ©röfjen finb, fo roürbe ber Safe: bafj aiify alte 5ßerän-

berung (Übergang eineS ÜDingeS au§ einem 3uftanbe in ben anbern) con-

tinuirltcr) fei, leicht unb mit mattjematifdjer (Söibena r)ier beroiefen roerben

fönnen, roenn nidjt bie (Saufaiität einer SBeränberung übertjauöt gang

aufcerfyalb ben ©rengen einer £rangfcenbental^t)ilofoöl)ie läge unb em= 20

öirifdje ^rinciöien öorauefe|te. 2)enn bafc eine ttrfaäje mögtidj fei,

roeld^e ben Buftanb ber £inge öeränbere, b. i. fie 311m ©egentfjeil eine6

geroiffen gegebenen BuftanbeS beftimme, baöon giebt un§ ber SSerftanb

a priori gar feine (Eröffnung; nidjt blo§ belegen, roeil er bie Sftöglidjfeit

baöon gar nid)t einfielt (benn biefe ©inficrjt fet)It un3 in mehreren @r= 20

fenntniffen a priori), fonbern roeil bie SSerftnberlidjfett nur geroiffe SBe=

ftimmungen ber (Srfdjeinungen trifft, toeldje bk @rfar)rung allein lehren

fann, tnbeffen bafj ir)re ttrfadje in bem Unöeränberlid)en anzutreffen ift.

3)a roir aber r)ier nidjtS öor unS Ijaben, beffen roir un3 bebienen fönnen,

als bk reinen ©runbbegriffe alter möglia^en (Erfahrung, unter »eldjen 30

burd)au£ niäjtg @mpirifd)eS fein mufc, fo fönnen roir, otjne bie @inr)ett

172 beS ©nftemS 3U Gerieten, ber allgemeinen 9toturnriffenfd)aft, roeta^e auf

geroiffe ©runberfaljrungen gebauet ift, nidjt üorgreifen.

©leidjroof)! mangelt e3 unS nid)t an 23eroei£tf)ümern beö großen

(SinfluffeS, ben biefer unfer ©runbfafe Ijat, SBaljmeljmungcn 31t anriet* 35

piren unb fogar beren fanget fo fern 311 ergänzen, bafj er alten falfd)en

vöd)lüffen
f
bk barauS gezogen roerben möchten, ben Siegel üorfd)tebt.
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SBenn offe [Realität in ber SBaljrnelnnung einen ©rab l)at, 3rt)ifd)en

bem unb ber Negation eine unenblid)e Stufenfolge immer minberer ©rabe

ftatt fhtbet, unb gleidjroorjl ein jeber @inn einen beftimmten ©rab ber

9?eceptiöität ber ©mpfhtbungen l)aben mufj: fo ift feine SBarjrnefymung,

5 mithin and) feine ©rfafyrung mögltd), bie einen gän3lid)en Mangel aüe3

Realen in ber @rfd)cinung
f
e£ fei unmittelbar ober mittelbar (burd) melden

llmfd)meif im ©abließen atö man immer molle), bemiefe, b. i. e3 fann au8

ber (Srfafjrung niemals ein SemeiS oom leeren Oftaume ober einer leeren

3eit gebogen werben. 2)enn ber gän3lid)e Mangel beö Realen in ber ftmt*

io lid)en2lnfd)auungfannerftiid) felbft nict)t malgenommen merben, 3tt>eitenS

fann er au§ feiner einigen (Srfdjcutung unb bem Unterfd)iebe beö ©rabeS

tr)rer Realität gefolgert, ober barf aud) 3ur (Srflärung berfelben niemals

angenommen merben. £)enn menn aud) bk gan3e 2lnfd)auung eineS be=

ftimmten [Rauntet ober ßeit ourd) unb burd) real, b. i. fein £f)eil ber*

15 felben leer ift: fo mu§ eg bod), meil jebe Realität ifyren ©rab Ijat, ber hti

unoeränberter ertenftoen ©rö§e ber Gh:fd)einung biö 3um Üftid)t3 (bem 173

beeren) burd) unenblidje (Stufen abnehmen fann, unenblidj oerfd)iebene

©rabe, mit melden [Raum ober ßeit erfüllt finb, geben unb bie intenftoe

@rö£e in öerfd)iebenen @rfd)einungen fleiner ober größer fein fönnen, ob*

20 ferjon bie ertenftüe ©röfje ber 2lnfd)auung gleidj ift.

2Bir mollen ein Seifptel baoon geben. Seinatje aüe 9taturleljrer, ba

fte einen großen ltnterfd)ieb ber Quantität ber Materie oon oerfctjiebener

Slrt unter gleichem Volumen (t^eilö burd) ba$ Moment ber ©ärmere ober

be3 ©emid)tS, tfyeilS burd) ba$ Moment beS SBiberftanbeS gegen anbere

25 bemegte Materien) maljrnel)men
f

fdjliefcen barau§ einftimmig: biefeS

Volumen (ertenftoe ©rö&e ber (5rfd)einung) muffe in allen Materien, ob*

3toar in oerfd)iebenem 9ftafje leer fein. 28er fyätte aber oon biefen größten«

trjeü§ matf)ematifd)en unb med)anifd)en 9laturforfa^ern ftdj mol)l jemals

einfallen laffen, ba$ fte biefen iljren @d)lufj lebtglid) auf eine metapl)t)*

so fifd)e 23orauSfe£ung, meldte fte bod) fo fern- 3U öermeiben vorgeben, grün*

beten, inbem fte annehmen, bafc baä [Reale im [Räume (idj mag e3 Ijier

nid)t Unburd)bringlid)feit ober ©emicfjt nennen, roeil biefeS empirifd)e

Segriffe ftnb) allerm ärtS einerlei fei unb ftd) nur ber ertenftoen ©röfce,

b. i. ber 9Renge, nad) unterfd)eiben fonne. ©iefer 23orau3fe£ung, ba3u

35 fte feinen ©runb in ber (5rfaf)rung Ijaben fonnten, unb bie alfo bloS me-

tapf)nftfd) ift, fe£e id) einen tranSfcenbentaten 23emeiS entgegen, ber 3foar 174

ben Unterfdjieb in ber Erfüllung ber [Räume nid)t erftären foll, aber bod)
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bie öermeinte Sitotljrüenbigfeit jener SSorauöfefjung, gebauten Unterfdjieb

nid)t anberS roie burd) an3unel)menbe leere Zäunte erflären gu formen,

ööUtg aufgebt unb ba$ SSerbtenft I)at, ben Sßerftanb roenigften3 in %xzu

fjeit gu öerfe^en, fid) biefe 3Serfd)iebenr)eit aud) auf anbere 2lrt gu benfen,

roenn bie 9laturerflärung ^ie^u irgenb eine 4Jnpotf)efe notrjroenbig madjen 5

foUte. 2)enn ba feljert roir, baß, obfdjon gleite ^äume üon üerfergebenen

Materien üoöfommen erfüllt fein mögen, fo ba§ in feinem üon jenen

ein $unft ift, in meinem nidjt ifjre ©egenroart angutreffen roäre, fo r)abe

bodj jebeS 9?eale bei berfelben Qualität iljren ©rab (beS 2Biberftanbe3

ober beS SBiegenS), roeld)er oljne SSerminberung ber ertenftoen ©röfje ober 10

3Jienge in3 Unenblid)e fleiner fein fann, erje fte in baä Seere übergerjt

unb üerfdjroinbet. @o fann eine Slugfpannung, bie einen 3ftaum erfüllt,

3. 93. SBärme, unb auf gleite Sßeife jebe anbere Realität (in ber GJrrfd)eU

nung), orjne im minbeften ben fleiuften Sfyeil biefeä Raumes leer 3U Iaf=

fen, in ir)ren ©raben inä Unenbiid)e abnehmen unb nid)t3 befto roeniger 15

ben Dfaum mit biefen fleinern ©raben eben foroofyl erfüllen, alö eine an*

bere (Srfa^einung mit größeren. 9Jtone 2lbftd)t ift r)ier feine3roege3, 3U

behaupten, bajj biefeö toirftidj mit ber 33erfd)iebenrjeit ber Materien iljrer

fpeciftfdjen Sommere nad) fo beroanbt fei, fonbern nur, auö einem ©runb=

175 fage be3 reinen 2Serftanbe3 bargut^un, ba$ bie üftatur unferer SBafjrnel)* 20

mungen eine foldje (Srflärnnggart möglich ntad)e, unb bafc man fälfdjlidj

ba§ Öfteale ber (Srfdjeinung bem ©rabe nad) al3 gleid) unb nur ber 2lggre=

gation unb beren ertenftüen ©rö§e nad) a\§ üerfdjieben annehme unb bie-

feg fogar üorgebltdjer 5Jia|en burd) einen ©runbfa^ beS 23erftanbe3

a priori behaupte. 25

(53 l)at gleid)tuol)l biefe SCnticipation ber 2Baljrneljmung für einen

ber trangfcenbentalen Überlegung geroolmten unb baburd) bet)utfam ge*

roorbenen 9Zad)forfd)er immer etroaö 2luffaüenbe3 an fid) unb erregt barüber

einiget Sebenfen, baJ3 ber $erftanb einen bergleid)en fmitl)ettfd)en @a|,

alö ber üon bem ©rab alleä Realen in ben @rfd)einungen ift unb mithin so

ber 5Köglid)feit be£ innern UnterfdjiebeS ber (Smpfinbung felbft, roenn

man üon ir)rer empirifdjen Qualität abftrafjirt, anticipiren fönne, unb e3

ift alfo nod) eine ber Üluflöfnng nidjt unioürbige %xaQe: wie ber 35erftanb

fjierin fnntfjetifd) über (Srfd)einungen a priori au*fpred)en unb biefe fogar

in bemjenigen, roaS eigentlict) unb bloö empirifd) ift, nätnlid) bie GJmpfin- 35

bung angef)t, anticipiren fönne.

2)ie Dualität ber (nnpftnbung ift jcber3eit blo3 empirifd unb fann
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a priori gar nid)t »orgefteüt merben (3. 93. färben, ©efdjmacf ?c). Slber

ba§ ^eale, ma§ ben Gnnpfinbungen überhaupt correfponbirt, im ©egenfa|

mit ber Negation = fteHt nur (5tma§ öor, beffen begriff an fid) ein

©ein enthält, unb bebeutet nid)t£ aU bie (SnntfyeftS in einem empirifd)en 176

5 SSemufctfein überhaupt, 3>n bem innern @inn nämlid) fann ba$ empirifcfye

33emu§tfein öon bi$ 3U jebem gröfcern ©rabe erljöfjt merben, fo bafj

eben biefelbe ertenftoe ©röfce ber Slnfdjauung (3. 23. erleuchtete $lädje) fo

große ©mpfinbung erregt, alö ein Aggregat üon öielem anbern (minber

(5rleud)teten) 3ufammen. 5ftan fann alfo öon ber ertenfioen ©röße ber

10 6rfd)eüiung gän^Iic^ abftraljiren unb fid) bod) an ber bloßen Ghnpfmbung

in einem Moment eine dBtintfyefiä ber gleichförmigen (Steigerung öon

hi§ 3U bem gegebenen empirifd)en SSemufjtfein üorfteUen. 2lfle 6mpftn=

bungen merben baf)er alö fo!d)e jmar nur a posteriori gegeben, aber bie

(Sigenfcrjaft berfelben, ba$ fte einen ©rab fyaben, fann a priori erfannt

15 toerben. @3 ift merfroürbig, ba$ mir an ©roßen überhaupt a priori nur

eine einige Qualität, nämlich bie Kontinuität, an aüer Qualität aber

(bem Realen ber Gfrfd)einungen) nid)t§ meiter a priori aU bie intenftöe

Qualität berfelben, nämlid) ba$ fte einen ©rab Ijaben, erfennen fönnen,

alleS übrige bleibt ber (Erfahrung überlaffen.

20 3.

Sie SlnaTogien ber ©rfa^rmtg.

£)er allgemeine ©runbfafc berfelben ift: 2lUe (Srfdjeinungen fielen

iljrem 2)afein nad) a priori unter Regeln ber 23eftimmung ü)re3 33erljäit= 177

ntffeä unter einanber in einer 3eit.

25 £)ie brei modi berßett ftnb 93el)arrlid)feit, $ofge unb 3ugleid)=

fein. 2)aljer merben brei Regeln aller ßettöertjältniffe ber Grrfdieinungen,

toornad) jeber iljr 2)afetn in 2lnfel)ung ber @inf»eit aller 3«t befttmmt

»erben fann, oor aller (Srfafjrung oorangeljen unb biefe aüererft möglich

machen.

30 2)er allgemeine ©runbfajj aller brei Sinologien beruht auf ber notl)*

roenbtgen (Singet t ber 2lpperceptton in 2lnfel)ung aUeg möglichen em=

pirifd)en Seroufjtfeinä (ber 2Bal)rnel)mung) $u jeber ßeit, fclgltd), ba

jene a priori gum ©runbe liegt, auf ber fnntljetifdjeit (5inl)eit aller (Sr=

fcfyetnungen nad) iljrem äSerfyälrniffe in ber $tit 2)enn bie urfprünglid)e
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Slpperception begießt fid) auf ben innern @inn (ben Inbegriff aller 33or=

fteltungen) unb 3»ar a priori auf bie ^orm beffelbeu, b. i. ba3 SSerl)alt=

ni§ beS mannigfaltigen empirifd)en SSeroufetfetnö in ber ßeit. 3>n ber ur=

fprünglidjen Slpperception foU nun alle biefeö Mannigfaltige feinen 3eit=

öerfjältniffen nad) Dereinigt »erben; benn biefeg fagt bk tranefcenbentale 5

Einheit berfelben a priori, unter reeller aUeö ftel)t, »aS 3U meinem (b. i.

meinem einigen) ©rfenntniffe gehören foU, mithin ein ©egenftanb für mid)

»erben fann. ©iefe f rjntf)ettfd)e Einheit in bem 3eitüerrjältniffe aller

2Bal)rnel)mungen
f
»eldje a priori beftimmt ift, ift alfo baö ©efetj: bafj

alle empirifcfye ßeitbeftimmungen unter Regeln ber altgemeinen B^itbe* 10

178 ftimmung ftetjen muffen, unb bie Sinologien ber (Srfatjrung, öon benen

Kür je£t Ijanbetn »ollen, muffen bergleicfyen Regeln fein.

©iefe ©runbfäfee Ijaben baä 23efonbere an fid), ba$ fie nid)t bie Gn>

fa^etnungen unb bk 6rjntl)eft3 üjrer empirifd)en 2lnfd)auung, fonbern

blo3 bag ©afein unb ifjr $ erfyältnif; unter etnanber in Slnferatng biefeö 15

irjre* ©afeinö erroägen. 5Run fann bie Slrt, rote et»a3 in ber (£rfd)etnung

apprefjenbirt roirb, a priori bergeftalt beftimmt fein, bafe bie SRegel irjrer

SrjntrjeftS 3ugleid) biefe Slnfdjauung a priori in jebem oorliegenben em*

pirifdjen Seifpiele geben, b. i. fie baraug 3U ©tanbe bringen fann. allein

ba$ ©afein ber GJrfcrjetnungen fann a priori nid)t erfannt »erben, unb ob 20

mir gleid) auf biefem 2Bege barjin gelangen fönnten, auf irgenb ein ©afein

3U fcrjliefjen, fo mürben roir biefeö bod) nicfjt beftimmt erfennen, b. i. ba3,

»oburdj feine empirifdje 2tnfcrjauung fid) üon anbern unterfdjiebe, anti*

cipiren fönnen.

©ie Dortgen groei ©runbfd^e, »etdje id) bk matl)ematifd)e nannte in 25

2Betrad)t beffen, ba$ fte bk 5SKattjemattf auf @rfMeinungen anjumenben

berechtigten, gingen auf ©rfcrjeinungen ifjrer bloßen 2)cöglid)feit nad) unb

lehrten, mie fte fo»ol)l ttjrer 21nfd)auung, alö bem Realen ifyrer 2Baf)r=

neljmung nad) nad) Regeln einer matrjematifd)en SüntrjefiS er3eugt »erben

fönnten; bafjer fo»of)l bei ber einen, aU bei ber anbern bie ßa^lgrö^en unb 30

179 mit ilmen bie ißeftimmung ber @rfd)einung alö ©röfce gebraust »erben

fönnen. @o »erbe iä) 3. 23. ben ©rab ber (Smpfinbungen beS Sonnen*

lid)tS auS et»a 200000 Erleuchtungen burd) ben 9Jconb sufammenfeijen

unb a priori beftimmt geben, b. i. conftruiren fönnen. ©aljer fönnen »ir

bie erftere ©runbfä^e conftitutiüe nennen. 35

©an3 anberä muJ3 e§ mit benen bemanbt fein, bie ba$ ©afein ber

(Srfdjeinungen a priori unter Regeln bringen folten. ©enn ba biefeS fid)
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m'djt conftruiren läßt, fo toerben fte nur auf ba§ $err)ältnif$ beö ©afeing

ger)enunb Feine anbre alSblog r eg ul a ti o e ^rincipien abgeben Fönnen. 2)a

ift alfo roeber an Slriomen, nod) anSlnticipationen 31t benfen, fonbern menn

un£ eine 2Bar)rnel)mung in einem Beitoerljältniffe gec^en anbere (ob^toar

5 unbeftimmte) gegeben ift, fo toirb a priori nid)t gefagt werben können:

meldje anbere unb wie gro&e SSaljrnerjmung, fonbern wie fte bem ©a=

fein nad) in biefem modo ber 3?it mit jener notrjtoenbig üerbunben fei.

3n ber $l)ilofopr)te bebeuten Analogien etwag feljr $erfd)iebeneg oon

bemjenigen, mag fte in ber 5ftatr)ematir' öorftetten. 3>n biefer ftnb eö %ox--

10 mein, meldte bk ©leid)I)eit 3meier ©rößenoerrjältniffe auöfagen, unb jeber*

geit conftitutiö, fo ba$, menn brei ©lieber ber Proportion gegeben ftnb,

audj ba$ öierte baburd) gegeben Wirb, b. i. confiruirt werben fann. 3n
ber ^rjiiofoprjie aber ift bk Sinologie nid)t bk ®leid)rjeit gmeier quantU

tatiüen, fonbern qualitatiüen 33erljältniffe, mo idj au§ brei gegebenen

15 ©liebern nur ba$ SSerfjdltni^ 3U einem öierten, nid)t aber biefeg öierte 180

©lieb felbft erfennen unb a priori geben fann, wofyl aber eine Dfage.1 Ijabe,

e3 in ber ©rfa^rung 31t fud)en, unb ein 9flerfmal, e3 in berfelben aufgu-

ftnben. (Sine Analogie ber (Srfafyrung wirb alfo nur eine Siegel fein, nadj

Welcher a\\3 SBarjrnetjmungen (Einheit ber ßrfaljrung (nid)t mie 2Bal)r=

20 neljmung felbft al£ empirifd)e 2lnfd)auung überhaupt) entfpringen foH,

unb aU ©runbfa^ oon ben ©egenftänben (ben (Srfdjeinungen) nid)t con=

ftitutiö, fonbern blo3 regulativ gelten. (Sben baffelbe aber mirb aud)

öon ben ^ßoftulaten beö empirifdjen 2)enFen£ überhaupt, meld)e bie Srm=

tl)eft3 ber bloßen 2lnfd)auung (ber $orm ber ©rfdjeinung), ber 2Barjrner)=

25 mung (ber Materie berfelben) unb ber (Srfaljrung (beö 23err)ältniffeö biefer

SSaljrnerjmungen) 3itfammen betreffen, gelten, nämlid) ba^ fte nur regu=

latioe ©runbfä^e ftnb unb fid) oon ben matl)ematifd)en, bie conftitutiö

ftnb, 3mar nid)t in ber ©emiftfyeit, meldte in beiben a priori feftfter)t, aber

bod) in ber 2lrt ber (Süibeng, b. i. bem ^ntuitioen berfelben, (mithin auä)

30 ber £>emonftratton) unterfdjeiben.

2Saö aber bei aßen frjntfyetifd)en ©runbfätjen erinnert marb unb r)ier

öor3Üglicr) angemerft merben mufe, ift biefeö: bafc biefe Sinologien nid)t

aleS ©runbfätje beö tranöfcenbentalen, fonbern bto3 beö empirifdjen 2ßer=

ftanbe3gebraud)3 ifyre alleinige Sebeutung unb ©ültigreit Ijaben, mithin 181

35 aud) nuralä foldje beroiefen merben fönnen, ba^ folglich bie @rfd)einungen

nid)t unter bk Kategorien fd)led)tl)in, fonbern nur unter ifyre dBdjemate

fubfumirt werben muffen. $)eitn mären bk ©egenftäube, auf meldje biefe
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©runbfä^e be3ogen roerben follen, 3Mnge an ftd) felbft, fo toäre e§ ganj

unmöqlid), etirjaö Don irmen a priori föntfyetifd) 3U erfennen. 9hm finb eS

nid)tS alS (5rfMeinungen, beren üoflftänMgeförfenntmfj, auf bie alle ®runb*

fä&e a priori gule^t bod) immer auslaufen muffen, lebiglid) bie mögliche

©rfarjrung ift ; folglich fönnen jene nidjtö, alS bloS bie Sebtngungen ber 5

©inljeit beS emr<irifd)en (SrfenntniffeS in ber ©öntljeftö ber (5rfd)einungen

3um ßiele Ijaben; biefe aber roirb nur allein in bem (Sd)ema beS reinen

SSerftanbeöbegriffö gebaut, oon beren @inl)eit aU einer (SontfyeftS über=

tjaupt bie Kategorie bie burd) feine ftnnlidje 23ebingung reftringirte 5unc=

iion enthält. 2Bir roerben alfo burd) biefe ©runbfä|$e bk @rfd)einungen 10

nur nad) einer Sinologie mit ber logifdjen unb allgemeinen (Sinljeit ber

^Begriffe $ufammen 3U fe^en berechtigt werben unb baljer unS in bem ©runb=

fa£e felbft 3roar ber Kategorie bebienen, in ber SluSfüfyrung aber (ber Sin*

roenbung auf @rfd)einungen) baS (Schema berfelben als ben Sdjlüffel irjreö

©ebraud)3 an beffen (Stelle, ober jener oielmeljr als reftringirenbe Sebin* 15

gung unter bem tarnen einer Formel beS erfteren 3ur (Seite fetjen.

182 A.

(Srfte Sinologie.

©runbfajj ber 23er)arrlid)feit.

Sitte ©rfdjeinungen enthalten bog 23ef)arrlid)e (Subftan3) al8 ben 20

©egenftanb felbft unb bau 2Banbelbare att beffen blofce Seftimmung, b. i.

eine Slrt, rote ber ©egenftanb ertftirt.

33eroei3 biefer erften Sinologie.

Sllle ©rfdjeinungen finb in ber ßeit. ©iefe fann auf 3roetfad)e SBeife

ba$ 23erl)altni§ im 2)afein berfelben beftimmen, entroeber fo fern fte 25

nad) einanber ober gugletd) finb. 3n 23errad)t ber erfteren roirb bie

ßeit alö 3eitrett;e, in Slnfe^ung ber 3roeitenal3 Seitumfang betrachtet.

Unfere Slppre^enfion beS Mannigfaltigen ber @rfd)einung ift

jebeqeit fucceffio unb ift alfo immer roecfjfelnb. Sir fönnen alfo baburd)

allein niemals beftimmen, ob biefeS Mannigfaltige als ©egenftanb ber 30

(Srfaljrung gugleict) fei, ober nad) einanber folge, roo an ifyr nid)t etroaö

3um ©runbe liegt, roaS ieber^eit ift, b. i. etroaS 23leibenbeS unb 23e=
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l)arrlid)e3, oon roeldjem aller SBedjfel unb Bugleid)fein nid^tö als fo Diel

Strien (modi ber Beit) ftnb, löte ba3 93el)arrlid)e eriftirt. üftur in bem 33e=

rjarrlid)en ftnb alfoBeitüer^ältniffe möglich (benn@imultaneität unb @uc=

ceffton ftnb bte einzige SSer^ältniffe in ber Bett), b. i. ba$ 23el)arrlid)e ift 183

5 baä @u oft ratu in ber empirifd)en SSorfteHung ber Beit felbft, an roeldjem

aUeBeübeftimmung allein möglid) ift. 2)te 23er)arrlid)feit brücft überhaupt

bie 3^ü att ba$ beftänbige (Sorrelatum alleg ©afeinS ber 6rfMeinungen,

atteS 2Bed)feIg unb alter ^Begleitung auS. 2)enn ber 2Bed)fel trifft bk gät

felbft ntcfjt, fonbern nur bie (ärfcfyetnungen in ber Bett (fo roie baS B"5

io gleict)fetn nicf)t ein modus berBeit felbft ift, als in roeldjer gar feine Steile

3ugleid), fonbern alle nad) einanber jtnb). Sollte man ber Bett felbft eine

$o!ge nad) einanber beilegen, fo müftte man nod) eine anbere ßeit benfen,

in roeldjer biefe §olge möglid) roäre. £>urdj ba$ 33er)arrlicr)e allein befommt

baä ©afein in öerfdjiebenen Steilen ber Beitrete nad) einanber eine

15 ©rö§e, bie man ©auer nennt. 2)enn in ber bloßen $olge allein ift ba$

©afein immer oerfdjnnnbenb unb anfjebenb unb fyat niemals bie minbefte

©rofje. Drme biefeä 23el)arrlid)e ift alfo fein Beitoertjältnife. 5Jiun fann

bie Bett an ftd) felbft nid)t wahrgenommen »erben; mithin ift MefeS 33e=

Ijarrltd)e an ben (Srfdjeinungen ba$ @ubftratum aller Beitbeftimmung,

20 folglid) aud) bie Sebingung ber 3ftöglid)f'ett aller ft)ntr)etifd)en <5inr)eit ber

2Baf)rael)mungen, b. i. ber @rfat)rung; unb an biefem Seljarrlid)en fann

alles ©afein unb aller SBedjfel in ber Beit nur aU ein modus ber ßrifteng

beffen, roaä bleibt unb beljarrt, angefeljen roerben. Sllfo ift in allen 6r*

fdjeinungen ba$ 93ef)arrlid)e ber ©egenftanb felbft, b. t. bie Subftang

25 (phaenomenon); aUe3 aber, roaä roed)felt ober roedjfeln fann, gehört nur 184

3U ber 2lrt, roie biefe ©ubftan^ ober@ubftan3en eriftiren, mithin 3U ifyren

23eftimmungen.

Sdj ftnbe, ba§ 3U allen Betten nid)t blo3 ber$l)ilofoprj, fonbern felbft

ber gemeine SSerftanb biefe 23el)arrltd)feit aU ein ©ubftratum aUeö 2Bea>

30 fclö ber (ärfMeinungen oorauSgefeijt t)abenunbaud)ieber3eitalöunge3toei=

feit annehmen »erben, nur bafc ber ^p^ilofopt) ftd) hierüber etwaS be=

ftimmter auöbrücft, inbem er fagt: bei alten SSeränberungen in ber SBelt

bleibt bie (Subftan3, unb nur bk ^Iccibert^en roedjfeln. 3>d) treffe aber

öon biefem fo fnntf)etifd)en 6a|je nirgenbS aud) nur benSSerfud) oon einem

35 Seroetfe; ja er ftefyt aud) nur feiten, tote e£ ifjm bod) gebührt, an ber

©pike ber reinen unb öölltg a priori befretjenben ©efejje ber üftatur. 3>n

ber £t)at ift ber Safc, bajj bie ©ubftan3 ber;arrlidj) fei, tautologtfd). ©emt
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bloS biefe 23et>arrlt(f>feit ift ber ©runb, roarum roir auf bie (Jrfd)einung

bie Kategorie ber @ubftati3 an»enben, unb man t)ätte be»eifen muffen:

bafo in alten Grrfdjetnungen eivoaä 23eljarrltd)e3 fei, an meinem ba$ 2Ban=

beibare nid)t3 als Söeftimmung feinet 2)afeinä ift. 3)a aber ein foldber

23e»ei3 niemals bogmatifd), b. i. auä Segriffen, geführt »erben famt, s

»eil er einen tyntljeitfdjen @a£ a priori betrifft, unb man niemals baran

bad)te, ba$ bergleidjen Säije nur in Segiefyung auf möglid)e ©rfa^rung

185 gültig finb, mithin aud) nur burd) eine 2)ebuction ber 2J?öglid)feit ber

le^tern bemiefen »erben fönnen: fo ift fein SBunber, »enn er g»ar bei

aller ßrfabrung 3um ©runbe gelegt (»eil man beffen SBebürfnifj bä ber io

empirifdjen ©rfenntnifj fül)lt), niemals aber bemiefen »orben ift.

(5tn ^rjilofopl) »urbe gefragt: »ie Diel »iegt ber ^audj? Grr ant*

»ortete: gielje oon bem ©e»id)te be£ öerbrannten $olge§ baä ©etoidjt ber

Übrigbleibenben 2lfd)e ab, fo baft bu baä ©e»id)t be3 föaucbS. @r feiste

alfo aU un»iberfnred)lid) oorau§: ba§ felbft im tfeuer bie Materie (8ub= 15

ftang) nid)t oerge^e, fonberu nur bie ftorm berfelben eine 2lbdnberung er=

leibe. Oben fo »ar ber Safc: au6 nidjtö »irb nid)t3, nur ein anberer

$olgefa£ auö bem@runbfa^e ber33er)arrlicr)fett, ober öielmebr be^immer*

»ährenben 3)afeinö be3 eigentlichen Subject^ an ben @rfdjeimmgen. 2)enn

»enn baSfenige an ber @rfd)einung, »aö man Subftan^ nennen »ilt, baä 20

eigentliche Subftratum aller ßeitbeftimmung fein foll, fo mufj fomo^l

alleö 2)afein in ber oergangenen, al3 baö ber fünftigen ßeit baran ein3ig

unb allein beftimmt »erben fönnen. 2>al)er fönnen »tr einer ©rfa^etnung

nur barum ben tarnen Subftang geben, »eil »irifyr £>afein 3U aller $eit

üorauöfefeen, »eld)e3 burd) baä SBort 33er}arrlict)feit nid)t einmal »obl 25

au^gebrücft »irb, inbem biefeS merjr auf fünftige $zit gebt. Steffen ift

bk innre 9cotb»enbigfeit 3U befjarren bod) un3ertrennltd) mit ber Üftotb s

»enbtgfeit immer gemefen 3U fein oerbunben, unb ber 2lu3brucf mag alfo

186 bleiben. Gigni de nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti, »aren 3»ei

Sätje, »eld)e bie Sllten ui^ertrennt oerfnüpften, unb bie man au3 2ÄtB s so

öerftanb je£t bisweilen trennt, »eil man fict) oorftellt, ba$ jie 2)inge an

fid) felbft angeben, unb ber erftere ber Slbbängigfett ber SSelt oon einer

oberften Urfad)e (aud) fogar ihrer Subftan3 nad)) entgegen fein bürfte,

»elcbe 23eforgni§ unnötbig ift, inbem r)ter nur üon@rfd)etnungen im^elbe

ber (Srfabrung bie £ftebe ift, beren (Sinbeit niemals möglict) fein »ürbe, 35

»enn »ir neue 2)inge (ber @ubftan3 ™§) »ollten entftetjen laffen. 35enn

aläbann fiele baSjenige »eg, »eld)e3 bie (Sinljeit bereit allein oorftellen
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fann, nämtid) bie^bentität beöSubftratum, aI8 rooran alter 2Bed)feI allein

burd)gängige (Sinrjeit f)at. ©iefe 33el)arrlid)feit ift inbeö bod) weiter nidjtg

alS bie 2trt, ung ba£ ©afein ber ©inge (in ber (Srfdjeinung) öoquftetlen.

©ie Seftimmungen einer Subftan3, bie nid}t3 anberä ftnb alS be=

5 fonbere Wirten berfelben 3U eriftiren, l)ei^en Slcctben^en. ©ie ftnb jeber=

3ett real, weil fte ba$ 2)afettt ber ©ubftang betreffen (Negationen ftnb nur

Seftimmungen, bie baS 9Hd)tfein öon etroa3 an ber@ubftart3 au^brücfen).

2Benn man nun biefem Realen an ber ©ubftang ein befonbere3 ©afein

beilegt (3. 6. ber Seroegung aU einem 3lcciben3 ber Materie), fo nennt

10 man biefeö ©afein bie Snljäreng 311m ltnterfd)iebe öom ©afein ber <sub=

ftau3, ba$ man @ubftften3 nennt. Mein rjierauS entfpringen Diel 5ftiJ3= 187

beutungen, unb c§ ift genauer unb rid)tiger gerebet, roenn man ba$ 2lcci*

ben3 nur burd) bie 2lrt, roie ba$ ©afein einer ©ubftanj pofttiö beftimmt

ift, be3eid)net. Snbeffcn ift c§ bodj öermöge ber23ebingungen be3 logifdjen

15 ©ebraud)3 unfereS Sßerjfanbeg unöermeiblid), baSjenige, roaä im ©afein

einer @ubftan3 roed)feln fann, inbeffen bafc bie <Subftan3 bleibt, gleid)fam

ab3ufonbern unb in ^errjältnifc auf ba$ eigentliche 23el)arrlid)e unb diabi*

cale 3U betrauten; ba^er benn aud) biefe Kategorie unter bem Xitel ber

$errjältniffe fteljt, meljr aU bie Bedingung berfelben, alS ba$ fte felbft

20 ein Skrrjältnifj enthielte.

2luf biefer 23el)arrUd)feit grünbet fid) nun audj bie 33ertd)ttgung beS

23egrip öon ^eranberung. Gnttfterjen unb $ergeb,en ftnb nidjt SSer=

änberungen beöjenigen, roaS entfielt ober Dergeljt. Sßeränberung ift eine

2lrt 3U eriftiren, roeldje auf eine anbere 2lrt 3U eriftiren eben beffelben

25 ©egenftanbeS erfolgt, ©a^er ift aUeö, roaö fid) oerdnbert, bleibenb,

unb nur fein ßuftanb roed)f elt. ©a biefer 2Bed)fel alfo nur bie Seftim*

mungen trifft, bie aufboren ober aud) anheben fönnen, fo fönnen roir in

einem etroa3 parabor fdjeinenben 2lu3brud: fagen: nur ba§ Serjarrlidje

(bie @ubftan3) to ^r0 öeränbert, ba$ Sßanbelbare erleibet feine $eränbe=

30 rung, fonbern einen 2ßed)fel, ba einige 33eftimmungen aufhören, unb

anbre anheben.

SSeränberung fann bafyer nur an 8ubftatt3en wahrgenommen werben, 188

unb ba$ ßntfteljen ober $ergel)eu fd)Iect)tr)in, oljne baf$ e3 bloö eine 23e=

ftimmung beö 33er)arrltd)eu betreffe, fann gar feine möglidje 2Bal)rnelj=

£5 mung fein, weil eben biefeä Sefjarrlidje bie SSorftellung öon bem Über*

gange 0.118 einem ßitftanbe in beu anbem unb öon 9Hd)tfein 3um «Sein

möglidt) madjt, bie alfo nur alS ioed)feInbe 23eftimmungen beffen, raaS
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bleibt, empirifd) erfannt werben fönnen. Siftefymet an, baft etmaS fd)ledjt=

fyin anfange 3U fein, fo müfjt iljr einen 3ettpunft Ijaben, in bent e3 nidjt

mar. SBoran tüoflt i§r aber biefen heften, menn nidjt an bemienigen, maä

fdjon ba ift? <Denn eine leere 3eit, bie öorljerginge, ift fein ©egenftanb

ber SBaJjrneljmung; fnüpft ifjr btefeä Gmtfteljen aber an 2)inge, bie oor= 5

l)er maren unb MS 3U bent, maö entfielt, fortbauren, fo mar baä leerere

nur eine 23eftimmung beg erfteren aU beS 93eljarrltd)ett. Qibm fo ift e3

audj mit beut SBergeljen: benn biefeä fefet bie emptrifdje SSorftettung einer

3eit oorauS, ba eine (Srfdjeinung nidjt meljr ift.

(subftangen (in ber @rfd)einung) ftnb bie (Subftrate aller 3«tbe= 10

ftimmungen. 2)aS (Sntftefyen einiger unb ba$ 3Serge^en anberer berfelben

mürbe felbft bk einzige SBebingung ber empirifdjen GJinljeit ber Bett auf*

Ijeben, unb bk @rfd)einungen mürben ftd) alSbann auf gmeierlei 3^it be=

3ief)en, in benen neben einanber ba3 £)afein oerflöffe, meldjeä ungereimt

189 ift. ©enn e3 ift nur eine 3"t, in melier alle oerfd)iebene Briten nidjt 15

gugleid), fonbern nadj einanber gefegt merben muffen.

@o ift bemnad) bie 33et)arrlic^feit eine notljmenbige 23ebingung,

unter meiner allein @rfd)einungen alS 2)inge ober ©egenftdnbe in einer

möglidjen (Srfaljrung befttmmbar finb. 2BaS aber bad emptrtfdje Ärtte*

rium biefer notljmenbigen 23el)arrlid)feit unb mit ifjr ber ©ubftanaialität 20

ber (ärfdjeinungen fei, baoon mirb un3 bie Solge ©elegenljeit geben, baS

9löttyige anaumerfen.

B.

3meite Analogie.

©runbfa^ ber ©raeugung. 25

»3, mag gefct)iel)t (anhebt 3U fein), fe£t etmaä oorauS, morauf

eä nad) einer 9tegel folgt.

23emei§.

2)ie Slppre^enfton be3 Mannigfaltigen ber ©rfa^einung ift jeberaeit

fuccefftü. £)ie SSorfteHungen ber Steile folgen auf einanber. £)b fie ftd) 30

aud) im ©egenftanbe folgen, ift ein ameiter $unft ber Sfafierton, ber in

ber erfteren nid)t enthalten ift. 3tun famt man amar atleä unb fogar jebe
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SSorftellung, fo fern man jtdj tljrer bemüht ift, Dbject nennen; allein toaS

biefeä 2ßort bei (Srfdjeinungen 3U bebeuten fjabe, nid)t in fo fern fte (aU

SBorftettungen) Dbjecte ftnb, fonbem nur ein Dbject beaeidjnen, ift oon 190

tieferer Unterfud)ung. @o fern fte nur alö SSorfteKungen 3ugleid) ©egen*

5 ftänbe be3 ätaonfjtfeinS ftnb, fo ftnb fte oon ber Slppreljenfton, b. i. ber

Slufnaljme in bie ©antfjejfö ber ©inbilbungäfraft, gar nid)t unterfRieben,

unb man mufj alfo fagen: ba$ Mannigfaltige ber @rfMeinungen ürirb im

©emütr) jeber^ett fucceffto ergeugt. Sßären @rfd)einungen $)inge an ftd)

felbft, fo toürbe fein Menfdj au8 ber ©ucceffton ber SSorfteßungen oon

io iljrem Mannigfaltigen ermeffen fönnen, inte biefeS in bem Dbject oerbuu=

ben fei. 2)enn rair fabelt e£ bodj nur mit unfern SSorftetlungen 3U tljun;

raie £)inge an ftd) felbft (ol)ne SRücffidjt auf SSorfteflungen, baburd) fte un3

afficiren) fein mögen, ift g&nglicrj aufjer unfrer (grfenntniftfprjäre. Db nun

gleidj bk (Srfd&einungen nid)t ©inge an fidt) felbft unb gleidjrool)! bodj ba$

15 einjige ftnb, toa£ un3 3ur GJrfenntnifj gegeben roerben Jann, fo fott idj an*

3eigen, roaS bem Mannigfaltigen an ben (5rfMeinungen felbft für eine 23er*

binbung in ber $ät 3ufomme, inbeffen bafe bie SSorfteKung beffelben in

ber Slppreljenfton jeberaeit fucceffto ift. @o ift 3. @. bie Slppre^enfton beö

Mannigfaltigen in ber @rfMeinung eine§£attfeg, ba$ oor mir fteljt, fuccef=

20 fto. üftun ift Me $rage, ob baä Mannigfaltige biefeS £aufeg felbft aud) in

ftc| fucceffto fei, toeld)e3 freilief) niemanb3ugebeuunrb. 5Run ift aber, fobalb

idj meine Segriffe oon einem ©egenftanbe bt3 jurtranffcenbentalenSBebeu*

tung fieigere, baS £auS gar fein 3Mng an ftdj felbft, fonbem nur eine (Sr=

fdjeinung, b. i. SSorfteltung, bereu tran3fcenbentaler©egenftanb unbefannt 191

25 ift; roal üerftelje idj alfo unter ber $rage: roie baä Mannigfaltige in ber

@rfd)einung felbft (bk bodj nid^tö an ftd) felbft ift) üerbuttben fein möge?

#ier roirb ba3, roa3 in ber fuccefftoen Slppreljenfton liegt, all SSorfteKung,

bie (Srfdjetnuug aber, bie mir gegeben ift, uneradjtet fte nichts roeiter allein

Inbegriff biefer SSorfteflungen ift, all ber ©egenftanb berfelben betrautet,

30 mit roeld)em mein begriff, ben tdt> anä ben 35orfteKungen ber Slppreljenjton

jte$e, jufammen fttmmen folt. Man ftefyt balb, bafj, roeil Übereinftim=

mung ber (Srfenntnifj mit bem Dbject 2Baf)rIjeit ift, f»ier nur nadj bin

formalen SSebtngungen ber empirifdjen SS3af)rr)eit gefragt roerben fann,

unb GJrfdjeinung im ©egenoerljältnifj mit ben SBorftefluugen ber 2lppre-

35 r)enfton nur baburd) att ba$ baoon unterfd)iebene Dbject berfelben fonne

üorgeftettt toerbeu, roenn fte unter einer Siegel fteljt, roeld)e fte oon jeber an*

bem 2lpprerjenftou untertreibet unb eine 2lrt ber SSerbinbung beg Mannig=

Äant'S ©Triften. aBnfe. IV. 9
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faltigen notrjWenbig mad)t. ^Daöjenige an ber (5rfd)einung, wag bie 23ebin=

gung Mefer notljwenbigen Siegel ber 2lpprel)enfton enthält, ift ba§ Dbject.

üftun Iajjt un§ 3U unfrer Aufgabe fortgeben. £)afj etwaS gef«^er)e
f

b. i. ettoaö ober ein 3"ftanb »erbe, ber üorfyer nid)t war, fann nidjt em=

pirifdt) wahrgenommen werben, wo nid)t eine ©rfa^einung üorljergeljt, 5

192 weldje biefen ßuftaub nid)t in ftd) enthält; beim eine 2Birflid)feit, bie auf

eine leere 3^it folge, mithin ein Gmtfteljen, üor bem fein 3uftanb ber

2)tnge üortjergerjt, fann tbm fo wenig als bie leere 3eit felbft appretjen-

birt werben. 3ebe Slppreljenfion einer Gegebenheit ift alfo eine 2Bal)r=

ne^mung, meldje auf eine anbere folgt. Beil biefeS aber bei alter ©rm= 10

tljeftS ber Slppreljenfton fo befa>ffen ift, wie ia^ oben an ber @rfd)einung

eineS £aufe3 gezeigt Ijabe, fo unterfdjeibet fie fid) baburdj uod) nidjt üon

anbem. Stilein id) bemerfe aud): bafj, wenn id) an einer Gjrfdjeinung,

welche ein ©efd)et)en enthält, ben üorrjergeljenben Buftanb ber 2BaIjrnerj=

mung A, ben folgenben aber B nenne, ba$ B auf A in ber Slpprefjenfiou 15

nur folgen, bie SBa^rne^mung A aber auf B nidjt folgen, fonbern nur

üorrjergeljen fann. 3dj fel)e 3. 23. ein ©djiff ben ©trom Ijinab treiben,

teilte 2BaIjrnef)mung feiner ©teile unterhalb folgt auf bk 2BaI)rnerjmung

ber ©teile beffelben oberhalb bem Saufe be§ ftluffeS, unb e£ ift unmöglidj,

bafj in ber 2lpprel)enfion biefer @rfd)einung ba$ ©d)iff auerft unterhalb, 20

nad)ljer aber oberhalb be$ ©tromeö wahrgenommen werben follte. £)te

Drbnung in ber $o!ge ber SBaljrneljmungen in ber Slpprerjenjton ift f)ier

alfo beftimmt, unb an biefelbe ift bk lefctere gebunben. 3>n öem oorigeu

SBeifpiele üon einem £aufe fonuten meine SBaljrneljmuugeu in ber 2tppre*

Ijenfton oon ber ©pi^e beffelben anfangen unb beim SBoben enbigen, aber 25

audj üon unten anfangen unb oben enbigen, imgletdjen red)t£ ober Knfl

ba$ Mannigfaltige ber empirifdjen Slnfdjauuug apprerjenbiren. 3>n ber

193 !Reil)e biefer SBarjrneljmuugen war alfo feine beftimmte Drbnung, weldje

eS notrjWenbig mad)te, wenn idj in ber Slppreljenfion anfangen müfjte,

um baä Mannigfaltige empirifdj 3U üerbinben. 2)iefe Siegel aber ift bei 30

ber 2Barjrnel)mung üon bem, toa§ gefd)ieljt, jeber^eit au3utreffen, unb fie

madjt bk Drbnung ber einanber folgenben Sßa^rne^mungen (in ber

Sippreljenfton biefer (ärfdjeinung) notljwenbig.

2>dj werbe alfo in unferm $att bie fubjectiüe $oIge ber 2lppre*

rjenfion üon ber obiectiüen ^olge ber (Srfdjeinungen ableiten muffen, 35

weil jene fonft gänalid) unbeftimmt ift unb feine (Srfdjeinung üon ber an=

bern unterfdjeibet. 3«te alteiu htü)d\ü nidjtS üon ber SSerfnüpfung be3
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Mannigfaltigen am SDbject, weil fte gan3 beliebig ift. £>tefe alfo mirb in

ber Örbnung beg Mannigfaltigen ber @rfd)einung befielen, nad) meld)er

bie Stpprefjenfton beg einen (mag gefdjiefyt) auf bie be§ anbern (bag oor=

rjergeljt) nadj einer Oieget folgt. Stur baburd) fann id) oon ber (5rfd)ei=

5 nung felbft unb nidjt blog oon metner 2lppreljenfton berechtigt fein, 31t

fagen, ba$ in jener eine $olge anzutreffen fei, melcfjeg fo biet bebeutet,

alg bajj iü) bte Slppreljenfton nid)t anberg aufteilen renne, alö gerabe in

biefer $olge.

%la§ einer folgen JRegel alfo mufe in bem, mag überhaupt bor einer

10 Gegebenheit borljergerjt, bie Gebingung 3U einer £Regei liegen, nadj

melier jebergett unb notrjtoenbiger SBeife biefe Gegebenheit folgt; umge*

feljrt aber fann id) nid)t bon ber Gegebenheit 3itritcfgerjen unb bagjenige 194

beftimmen (burd) 2lppret)enfton), mag t>ort)erger)t. 3)enn oon bem folgen*

ben Beitpunft geljt feine (Srfdjetnung 31t bem oorigen 3urücf , aber begießt

15 jtdj bodj auf irgenb einen oorigen; oon einer gegebenen ßeit ift ba-

gegen ber Fortgang auf bie befummle folgenbe nortnoenbig. 2)at)er meil

eg bodj etmag ift, mag folgt, fo mujj idj eg notljmenbig auf etmag anbereg

überhaupt be3tet»en, mag oorljergeljt, unb roorauf eg nadj einer Siegel, b. i.

notljmenbiger 28eife, folgt, fo ba$ bk Gegebenheit alg bag Gebingte auf

20 irgenb eine Gebingung fidlere Slnmeifung giebt, biefe aber bie Gegeben*

Ijeit beftimmt.

Wan fe|e, eg gelje oor einer Gegebenheit nid)tg borfjer, morauf bie=

felbe nad) einer Siegel folgen müfjte, fo märe alle $olge ber SBaljraeljmung

nur lebiglidj in ber 2lpprel)enfton, b. i. blog fubjeetio, aber baburdj gar

25 nidjt objeetiü beftimmt, roeldjeg eigentltdj bag Gorljergeljenbe unb meldjeg

bag 9kd)foIgenbe ber 2Baljrnel)mungen fein müfete. 2Bir mürben auf

foldje SBeife nur ein (Spiel ber Gorfteltungen Ijaben, bag ftdj auf gar fein

§Dbject belöge, b. i. eg mürbe burdj unfre 2Baljrnel)mung eine Orfdjeinung

oon jeber anbern bem ßeitoerljältniffe nad) gar nid)t unterfdjieben merben,

30 meil bk ©ucceffion im Stppreljenbiren aüermärtg einerlei unb alfo nichts

in ber (Srfdjeinung ift, mag fte beftimmt, fo bafc baburdj eine gemiffe

$o!ge alg objeetiü notljmenbig gemalt mirb. 2>dj toerbe alfo nid^t fagen,

bafj in ber @rfd)einung 3toei Buftänbe auf einanber folgen, fonbern nur, 195

bafj eine 2tpprel)enfton auf bie anbre folgt, meldjeg blog etmag ©ubjeetioeg

35 ift unb fein Dbject beftimmt, mithin gar nid)t für (5rfenntni$ irgenb

eineg ©egenftanbeg (felbft nidjt in ber (Srfdjeinung) gelten fann.

SBenn mir alfo erfahren, bafj etmag gefdjiefyt, fo fefcen mir babei

9*
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jeber3ett »oraul, ba$ irgenb etroal öoraulgetje, roorauf el nadj einer ^Regel

folgt. £)enn oljne biefel roürbe tdj ntdt)t öon bem SDbject fagen, bajj el

folge, roeil bie blo§e ftolge in metner Slppreljenfton, roenn fte nidjt burdj

eine Siegel in 23e3iet)ung auf ein SSorljergeljenbel beftimmt ift, feine Solge

im Dbjecte berechtigt. Sltfo gefdjteljt el immer in diMjtdjt auf eine 3ftegel, 5

nad) toeldjer bie (Srfdjeinungen in ir)rer ^olge, b. i. fo roie fte gefdjeljen,

burd) ben oorigen 3uftanb beftimmt ftnb, ba$ idj meine fubjectiöe @nn*

tljeftl (ber 2Ippreljenfton) objectio mactje, unb nur lebiglid) unter biefer

äk>raulfe|ung allein ift felbft bie (Srfaljrung oon etroal, roal gefd)iel)t,

möglidj. 10

3roar fdtjeint el, all roiberfpredje biefel allen 23emerfungen, bk man
jebe^eit über ben ©ang unferel $erftanbelgebraud)l gemalt Ijat, nadj

roeldjen lotr nur allererft burd) bie wahrgenommenen unb oerglicrjenen

übereinftimmenben Solgen öieler Gegebenheiten auf oorrjergeljenbe Gn>

fd)einungen, eine Siegel ju entbecfen, geleitet roorben, ber gemäfj geroiffe 15

Gegebenheiten auf geroiffe (5rfd)einungen jebergeit folgen, unb baburdj

juerft oeranlafet roorben, unl ben Gegriff oon Urfad)e 3U machen. 5luf

196 folgen %ü$ roürbe biefer Segriff blol empirifdt) fein, unb bie Siegel, bk

er oerfdjafft, ba$ altel, roal gefdjteljt, eine Urfadje Ijabe, roürbe eben fo

3ufäHig fein all bk (Srfaljrung felbft: feine Slttgemeinljeit unb 3^ot^roen= 20

bigfeit roären allbann nur angebietet unb Ratten feine roafjre altgemeine

©ültigfeit, roeil fte nid)t a priori, fonbern nur auf ^nbuction gegrünbet

roären. (£1 gefjt aber Ijiemit fo, roie mit anbern reinen Gorftetlungen

a priori (3. 23. Dfaum unb 3eit), bie roir barum altein aul ber Gjrfafyrung

all flare begriffe ^erau^ie^en fonnen, roeil roir fte in bie (Srfafjrung ge* 25

legt Ratten unb biefe babjer burd) jene allererft 3U (Stanbe brauten. §rei*

lid) ift bie logifdje Älarfjeit biefer $orfteltung einer bie iftetfje ber 23e=

gebenljeiten beftimmenben Siegel alö einel Gegrip oon llrfadje nur all=

bann möglieb, roenn roir baoon in ber (Srfatjrung ©ebraud) gemadjt Ijaben;

aber eine 9^ücffidt)t auf biefelbe all SSebingung ber ftjntrjettfdjen Gjinfjeit 30

ber (Srfdjeinungen in ber Seit roar bodj ber ©runb ber (Srfaljrung felbft

unb ging alfo a priori öor trjr oorljer.

(51 fommt alfo barauf an, im Seifpiele 31t 3eigen, ba$ roir niemall,

felbft in ber (Srfar)ntng, bk fyolge (einer Gegebenheit, ba etroal gefdjteljt,

real oorljer nidjt roar) bem Dbject beilegen unb fte oon ber fubjeetirjen 35

unferer 2lpprel)enfion unterfdjeiben, all roenn eine JReget 3um ©runbe

liegt, bk unl nötigt, biefe Drbnung ber Sßa^rneljmungen öielmeljr all
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eine anbere 31t beobachten, ja bafj biefe 5Rötlt)igung eS eigentlich fei, roa§ 197

Me SSorfteltung einer ©ucceffton im SDbject allererft möglich madjt.

23ir Ijaben SSorfteltungen in unS, bereu roir unS aud) betrugt roerben

fönnen. SDiefeö 33erouf3tfein aber mag fo roeit erftrecft unb fo genau ober

5 pünftlid) fein, aU man roolte, fo bleiben eSbod) nur immer 3}orfteKungen,

b. i. innre Seftimmungen unfereS ©emütp in biefem ober jenem $tiU

oerljältniffe. SSie fommen roir nun ba^u, bafj roir biefen SSorfteKungen

ein Dbject fe^en, ober über ttyre fubjectioe ^Realität aU 9ftobificationen

iljnen nodj, idj roeifj ntct)t, roaS für eine, objectioe beilegen? Dbjectioe

10 Sebeutung fann nicfjt in ber 23egie^ung auf eine anbre Sßorftellung (oon

bem, roaö man üom ©egenftanbe nennen roollte) befielen, benn fonft er*

neuret ftd) bie $rage: roie get)t biefe SSorfteltung roieberum aug jtdt) felbft

r)erau§ unb befommt objecttoe 23ebeutung nodj über bie fubjectioe, roeld)e

ifjr alö 33eftimmung be3 ©emütl^uftanbeg eigen ift? 2Benn roir unter*

15 fudjen, roaS benn bie Segieljung auf einen ©egenftanb unferen 33or=

ftellungen für eine neue SSefd)affenl)eit gebe, unb roeldjeS bie SMgnität fei,

bie fte baburd) erhalten, fo ftnben roir, ba$ fte nidjtö roeiter tljue, alö bie

Sßerbinbung ber SSorftellungen auf eine geroiffe 2lrt notljroenbig 3U machen

unb fte einer Siegel 3U unterwerfen ; bafc umge!er)rt nur baburd), ba$ eine

20 geroiffe Drbnung in bem ßeitüerrjältniffe unferer SBorftellungen notf)roen=

big ift, irjnen objectioe 23ebeutung erteilt roirb.

3n ber ©nnrljeftg ber @rfd)einungen folgt ba3 Mannigfaltige ber 198

SSorftellungen jebcr^eit nad) einanber. ^ierburct) roirb nun gar fein §Db=

ject üorgeftellt, roeil burd) biefe $olge, bk alten Slppreljenftonen gemein

25 ift, nid)t3 00m anbern unterfdn'eben roirb. @o balb id) aber rüarjrnerjme

ober oorauS annehme, bafy in biefer golge eine Segierjung auf ben oor*

fjergeljenben Buftanb fei, ai\8 roelcfjem bk $orfteltung nad) einer Siegel

folgt: fo fteflt ficf) (Stroag oor al3 Gegebenheit, ober roag ba gefd)iel)t, b. i.

idj erfenne einen ©egenftanb, ben id) in ber 3«it auf eine geroiffe be*

30 ftimmte ©teile fe£en muft, bie iljm nad) bem oor^erge^enben Suftanbe nidjt

anberS erteilt roerben fann. SBenn idj alfo roafjrneljme, ba$ etroaS ge=

[cf)ier)t, fo ift in biefer 23orftellung erftlid) enthalten, ba$ etroag oorljer*

gelje, roeil eben in Segie^ung auf biefeö bie @rfd)etnung ifjr 3eitoerljälr=

nifj befommt, nämlid) nad) einer üorfjergeljenben &it, in ber fie nid)t

35 roar, ju eriftiren. 3lber ifyre beftimmte Beitftelle in biefem $erl)ältniffe

fann fte nur baburcf) befommen, ba$ im oorljergerjenben Buftanbc etroag

oorauggefetjt roirb, roorauf eä jebe^ett, b. i. nad) einer 9?egel, folgt;
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raorauä ftd) benn ergiebt: ba$ idj erftltdj ntdjt bk 3^eiJ)e untreren unb

ba$, roaS gefdjieljt, bem jenigen öoranfe&en fann, roorauf e3 folgt;

3tx>etten^ bafj, roemt ber Buftattb, ber Dorfjergefjt, gefegt mirb, biefe be=

ftimmte Gegebenheit unausbleiblich unb notJjioenbig folge. ©aburd) ge=

fcf)ief>t e3, ba£ eine SDrbnung unter unfern 3}orfteltuttgen mirb, in melier 5

199 ba$ ©egenmärtige (fo fem e8 geworben) auf irgenb einen öorrjergeljenben

3nftanb Slumcifung giebt afö ein, o&3it)ar nod) unbeftimmteS Gorrelatum

biefeS (SräugniffeS, ba$ gegeben ift, toeldjeä ftd) aber auf biefeg als feine

Solge beftimmenb be3iel)t unb eö notfymenbig mit ftd) in ber Beitrete

oerntüpft. 10

2Benn cS nun ein notljraenbigeö @efe|$ unferer @innltd)Fett, mithin

eine formale Sebinguitg alter SÖafyrnerjtttungen ift, ba|3 bk tiorige

ßeit bie folgenbe not^tuenbig beftiinmt (inbem td) 31U folgenben nicfjt

anberS gelangen fann, aI3 burd) bie öorljergeljenbe), fo ift e3 audj ein

unentbel)rlid)eg ©efe^ ber empirifdjen Jßorftellung ber 3eitreit)e
r
15

ba$ bie @rfd)einungen ber oergangeuen &it jebe3 ©afein in ber folgenben

beftimmen, unb bafc biefe alö Gegebenheiten nid)t ftatt finben, aU fo fern

jene irjtten irjr ©afein in ber Seit beftimmen, b. i. nad) einer Siegel feft=

fefeen. ©emt nur an ben @rfd)einungen fönnen mir biefe Konti-

nuität im 3ufainmenl)ange ber Seiten emptrifd) erfennen. 20

3u aller Gjrfafyrung unb bereit 2ßöglidjfeit gehört Gerftanb, unb ba$

erfte, roa§ er ba^u ttuit, ift ntd)t, bafc er bie ^orfteHung ber ©egenftänbe

beutüd) madjt, fonbern baf$ er bk Gorfteüung eiltet ©egenftanbeö über*

Ijaupt möglid) madjt. ©iefeö gefd)iel)t nun baburd), ba% er bk Beitorb*

itttttg auf bie (5rfd)einungen unb bereit ©afein überträgt, inbem er jeber 23

berfelben a\$ S'olge eine in Slnferjung ber rjorrjergefjenben ©rfdjeinuttgett

200 a priori beftimmte Stelle in ber Seit 3uerFenut,orme roeldje fie nict)t mit ber

3eit felbft, bie allen ityreit Steilen a priori it)re ©teile beftimntt, übereilt*

fommen mürbe, ©iefe 33efttmmuug ber Stelle Fann nun nidjt oon beut Ger=

Ijältmfj ber (Srfdjeimutgen gegen bie abfolute Bat entlehnt merben (benn 30

bie ift teilt ©egenftanb ber 2Öal)rnet)muug), fonbern utngeferjrt, bk @r*

fd)etmmgen muffen einauber il)re Stellen in ber Bett felbft beftimmen unb

biefelbe in ber Scitorbnung itott)iueubtg mad)ett, b. i. baejenige, njaö ba

folgt ober gefd)iel)t, mitjs nad) einer aKgemeinen ÜRegel auf ba$, ma3 im

oorigen Suftaube enthalten mar, folgen, morattS eine 9?eif)e ber ©rferjehtun* 35

gen mirb, bie öermittelft be3 3?erftanbeS eben biefelbigeOrbnnng unb fteti*

gen Sufammeurjaug tu ber 9tot)e möglicher 2Öal)rnel)muugen t)eroorbringt
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unb notrjroenbig tnadjt, alö fte in ber $orm ber innern 2lnfdjauung (ber

Bett), barin alle Söarjrnerjmungen iljre (Stelle Ijaben muffen, a priori an=

getroffen roirb.

2)a$ alfo etroa3 gefdjierjt, ift eine SBaljrneljmung, bie gu einer mög*

5 lidjen ßrfaljrung gehört, bk baburd) roirflid) roirb, roenn id) bk @rfd)ei=

nung if»rer ©teile nadj in ber Bett aI8 beftimmt, mithin aU ein Dbject

anfefye, roeld)eS nad) einer Siegel im ßufammenrjange ber 2Bar)rneljmungert

jebe^eit gefunben roerben fann. SDiefe SRegel aber, etroaS ber Bettfolge

nad) gu beftimmen, ift: ba$ in bem, roaS Dorljergeljr, bie Gebingung an*

io gutreffen fei, unter melier bie Gegebenheit jebergeit (b. i. notljroenbiger

SBeife) folgt. Sllfo ift ber (Safe oom gureicfjenben ©runbe ber ©runb rnög* 201

lieber ©rfaljmng, nämlidj ber objectiüen ©r!enntni| ber @rfd)einungen

in Slnfe^ung be£ 23err)ältniffe8 berfelben in Reihenfolge ber Beit.

£)er GeroeiSgrunb biefeg ©afeeö aber beruht lebiglidt) auf folgenben

15 Momenten, ßn aller emptrifdjen (Srfermtnifj gebort bie ©rjntrjeftS beä

Mannigfaltigen burd) bie Gmtbilbunggfraft, bk jebergeit fuccefftö ift, b. i.

bk GorfteHungen folgen in ifyx jebet^eit auf einanber. £>ie §olge aber

ift in ber (5inbilbung3fraft ber Drbnung nadj (roaS oorgeljen unb roaS

folgen muffe) gar nid)t beftimmt, unb bie Reirje ber einanber folgenben

20 SSorfteHungen fann eben forooljl rücfroärto al3 oorroärtö genommen roer^

ben. 3ft aber biefe <Snntf)eft3 eine Snntljep ber Slpprerjenfton (bc§

Mannigfaltigen einer gegebenen (Srfdjeinung), fo ift bie Drbnung im Db*

jeet beftimmt, ober genauer 31t reben, eS ift barin eine Drbnung ber fuc--

cefftöen SnntljeftS, bie ein Dbject beftimmt, nad) roeld)er etroaä normen*

25 big oorauögeljen unb, roenn biefe§ gefegt ift, ba§ anbre nottyroenbig folgen

muffe. Soll alfo meine 2Bal)rneI)mung bie Grfenntntf} einer Gegebenheit

enthalten, ba ndmlid) etroa3 roirflid) gefdt)iet)t, fo mu§ fte ein empirifd)

Urtljeil fein, in roeldjem man ftet) benft, ba$ bk $olge beftimmt fei, b. i.

bafj fte eine anbere @rfd)einung ber Beit nad) öorangferje, roorauf fte notlj-

30 roenbig ober nad) einer Regel folgt. 2öibrigenfal(g roenn id) ba§ Gorl)er=

gefyenbe fe|e, unb bie Gegebenheit folgte nidjt barauf not^roenbtg, fo

roürbe id) fte nur für ein fubjectiüe3 ©piel meiner (Sinbilbungen rjalten

muffen unb, ftellte id) mir barunter bod) etroaö Dbiectioeä cor, fte einen 202

bloßen Sraum nennen. Sllfo ift ba$ Gerpltnifj ber (Srfdjeinungen (aI3

35 möglidjer Sgarjrneljmungen), nad) roeldjem ba$ 5ftad)folgenbe (roaS ge=

fcf)ter)t) burd) etroaS Gorl)ergeljenbe3 feinem 2)afein nadj rtotrjtoenbtg unb

nad) einer Regel in ber Bett beftimmt ift, mithin ba$ Gerrjältnifj ber Ur=



136 Sritt! ber reinen Vernunft. SranSfcenbentale 80 gif. 1. 21b tlj.

fad^e 3itr SBirfung bie 33ebingung ber objectiben ©ültigfeit unferer em*

pirifdjen Urteile in Slnfeljung ber 9teil)e ber SBafjrneljmungen, mithin

ber empirifdjen 3Bar)rt)eit berfelben unb alfo ber (Srfaljriutg. ©er ®rnnb=

fa& beS (Saufalöerl)ältniffe3 in ber $olge ber Gjrfdjetnimgen gilt baljer

audj öor allen ©egenftänben ber (Srfaljrung (unter ben 23ebingungen ber 5

©ucceffton), roeil er felbft ber ©runb ber 2ftöglidjfeit einer folgen @rfarj=

nmg ift.

«§ier äußert ftdj aber nod) eine 23ebenflid)feit, bie gehoben werben

mufj. £)er @a|3 ber Caufaloerfnüpfung unter ben (5rfd)einungen ift in

unfrer Formel auf bie Reihenfolge berfelben eingefd)ränft, ba e3 ftdj bod) 10

hä bem ©ebraudj beffelben finbet, ba$ er aud) auf it)re Segleitung paffe

unb Urfadje unb Sßirfung 3ugleid) fein fönne. @3 ift 3. 33. SBarme im

3immer, bk ntdjt in freier ßuft angetroffen totrb. 3dj felje midj nad) ber

Urfadje um unb finbe einen get)ei3ten Dfen. 9hm ift biefer alö Urfadje

mit feiner SBirfung, ber ©tubemoärme, 3ugleidj; alfo ift r)ter feine Reüjen* 15

folge ber Bett nad) §tt)ifd)en Urfadje unb SBirfung, fonbern fte jtnb 31t*

203 gleich, unb ba$ ©efe|3 gilt bod). 2)er größte £ljeil ber nrirfenben Urfadjen

in ber Statur ift mit iljren SBirfungen 3ugleicr)
r
unb bk 3eitfolge ber lefc*

teren roirb nur baburd) üeranla^t, ba$ bk ilrfad)e it)re gan3e 2Sir!ung

nidjt in einem Slugenblicf üerridjten fann. 2lber in bem Siugenblitfe, ba 20

fte 3uerft entfielt, ift fte mit ber (Eaufalttät ir)rer Urfad)e jeber^ett 3ttgletdj,

roeil, toemt jene einen Slugeitblicf öorljer aufgehört r)ätte 3U fein, biefe gar

nid)t entftanben roäre. £ier mufj man tool)l bemerfen, bafj e§ auf bie

Drbnung berßeit unb nid)t ben Ablauf berfelben angefeljen fei: ba§

2Serr)ältni^ bleibt, toenngleid) feine 3eit verlaufen ift. 3)ie &it 3mifdjen 25

ber Gaufalität ber Urfadje unb bereu unmittelbaren Söirfung fann oer=

fdjroinbenb (fte alfo 3ugleidj) fein, aber baä SSerljältnifc ber einen 3ur

anbern bleibt bodj immer ber Seit nad) beftimmbar. 2Benn id) eine Äugel,

bie auf einem auSgeftopften Püffen liegt unb ein ©rubren barin brütft,

als Urfadje betraute, fo ift fte mit ber SSirfung 3ugleid). allein id) unter* 30

fdjeibe bod) beibe burdj ba$ 3eitoer^dItnife ber bt)itamifd)en SSerfnüpfung

beiber. 2)enn toenn id) bk ftugel auf ba$ Püffen lege, fo folgt auf bk
oorige glatte ©eftalt beffelben baä ©rubren; l)at aber ba$ Püffen (idj

roeifj nidjt rooljer) ein ©rubren, fo folgt barauf nid)t eine bleierne Äugel.

©emnadj ift bie Bettfolge aKerbing3 ba$ einzige empirifd)e Kriterium 35

ber SBtrfung in 23e3ieljuitg auf bie Gtaufalität ber Urfad)e
r
bie üort)erger)t.
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£)a§ ©lag ift Me Urfadje oon bem Steigen be§ Söaffers über feine £ori= 204

3ontaIfIäct)e, obgleich beibe ©rfdjetnungen 3itgleid) ftnb. £)enn fo balb idj

biefeö auö einem größeren ©efäft mit bem ®lafe fd)öpfe, fo erfolgt et*

roaS, nämlid) bie Seränberung beö cporigontalftanbe^ ben eä bort ^atte,

5 in einen concaoen, ben e3 im ®Iafe annimmt.

2)iefe ßaufalität für)rt auf ben Segriff ber £anblung, biefe auf ben

Segriff ber Äraft unb baburd) auf ben Segriff ber ©ubftanj. 2)a idj

mein frittf d)€^ 33orr)aben, meld)e3 lebiglidj auf bie Duellen ber fnntrjetifd)en

(ärfenntnifc a priori gebt, nid)t mit Berglieberungen bemengen will, bk
io bloS bk (Erläuterung (nid)t (Erweiterung) ber Segriffe angeben, fo über=

Iaffe id) bie umftcmMidje Erörterung berfelben einem fünftigen (Snftem

ber reinen Sernunft: rntetrjor)! man eine foltfje 2lnalnftS im reiben 5Rafee

aud) fd)on in ben bi3I)er befannten Serjrbüdjern biefer 2lrt antrifft, allein

ba$ empirifdje Kriterium einer ©ubftang, fo fern fte ftdj nid)t burd) bie

15 23et)arrltcr)feit ber (5rfd)einung, fonbern beffer unb leidjter burd) ^anblung

3u offenbaren fdjeint, fann id) nid)t unberührt laffen.

2Bo £anblung, mithin ^ätigfeit unb ^raft ift, ba ift audj @ub=

ftanj, unb in biefer allein mnfs ber @i|3 jener fruchtbaren Duelle ber @r=

fd)einungen gefugt werben. 2>a§ ift gan3 gut gefagt: aber wenn man fref)

20 barüber erflären foll, roaö man unter ©ubftan^ öerftet)e
r
unb babei ben

fehlerhaften Girfel oermeiben will, fo ift e3 nid)t fo leierjt oerantwortet. 205

2Bte will man auS ber £anblung fogleid) auf bie Serjarrtidjfeit beä

£anbelnben fdjlieften, weld)e3 bod) ein fo wefentlid)eS unb etgentl)ümlirf)eö

^ennjeia^en ber Subftan^ (phaenomenon) ift? Slltein nad) unferm m>
25 rigen bat bie Sluflöfung ber $rage bodj feine fo!d)e @d)wierigfeit, ob fte

gleid) nadj ber gemeinen 2lrt (bloS analntifd) mit feinen Segriffen 31t üer=

fahren) gan3 unauflöölid) fein würbe. #anblung bebeutet fdjon ba$ Ser-

l)ältni| be3 6ubiectS ber (Eaufalität 3m SBirfung. SBeil nun alle 2Bir=

fung in bem beftef)t, roaö ba gef(f)iet)t
f
mitbin im SBanbelbaren, mag bie

30 ßeit ber Succeffton nad) be3eid)net: fo ift ba$ le^te Subject beffelben ba$

Sel)arrlid)e aU ba$ Subftratum alleg 2Bed)felnben, b. i. bie ©ubftanj.

2)enn nad) bem ©runbfa&e ber Caufalität ftnb ^anblungen immer ber

erfte ©ntnb üon allem 2Bed)fel ber @rfd)einungen unb fonnen alfo nid)t

in einem ©ubjeet liegen, mag felbft mecfjfelt, toetl fonft anbere £anblungen

35 unb ein anbereä ©ubjeet, weldjeö biefen 2Bedt)fel beftimmte, erforberltdj

mären, taft beffen beweifet nun ^panblung al3 ein t)irtreicr)enbe^ empi=
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rifdjeS Kriterium bie «Subftan^ialität, oljne ba$ tdj bie 33 efyarrlidjfeit

beffelben burd) öerglidjene Sßarjrneljmungen altererft 3U fudjen nötljig

{jätte, meldjeö audj auf biefem 2Bege mit ber 2lugfüf)rlid)feit nidjt gefdjerjen

fonnte, bte 3U ber ©rö&e unb ftrengen SlUgemeingültigfeit be3 Begrifft

erforberlicf) ift. 2)enn bafj baä erfte Subject ber (Saufalitat aHe3 (5nt= 5

fte^enö unb SSergeljenö felbft nidjt (im Selbe ber (Srfdjeinungen) entfielen

206 unb »ergeben fönne, ift ein fixerer @d)luj3, ber auf empirifd)e $otl)men=

bigfeit unb 23er)arrltc^feit im ©afein, mithin auf ben Segriff einer @ub*

ftan^ al3 Gnrfdjeinung auslauft.

SBenn etmaS gefd)iel)t, fo ift baä blofte Gmtfteljen ot)ne föücfftdjt auf 10

ba§, maö ba entfielt, fdjon an ftd) felbft ein ©egenftanb ber Unterfud)ung.

£>er Übergang auS bem 3fJicf)tfein eines 3uftanbe§ in biefen 3nftanb, ge*

fefet bafc biefer aud) feine Qualität in ber (Srfdjeinung enthielte, ift fd)on

allein nötljig 3U unterfudjen. 2)iefe§ (Sntftefjen trifft, rote in ber Kummer
A ge3eigt morben, nid)t bie (Subftan^ (benn bie entfielt nid)t), fonbern 15

ifyren Bnftanb. (53 ift alfo bloS Seränberung unb nidjt Urfprung au3

9HdjtS. 2ßenn biefer Urfprung aI3 SBirfung oon einer fremben Urfadje

angefeljen mirb, fo Ijeifjt er <8d)öpfung, meldte a\$ Gegebenheit unter ben

@rfd)einungen nid)t gugelaffen roerben fann, inbem tf»re 9ttöglid)feit altein

fdjon bk (Sinrjeit ber (Srfabrang aufgeben mürbe; ob3toar, menn id) alte 20

£>inge nidjt al3 $I)änomene, fonbern <xU $)inge an ftd) betraute unb aI3

©egenftanbe beö bloßen Ißerfianbeö, fte, obfd)on fte <Subftan3en ftnb, ben-

nodj mie abhängig ifyrem £>afein nad) oon frember Urfadje angeferjen

merben fönnen, meld)e3 aber alöbann gan3 anbere SBortbebeutungen nadj

ftdj 3ier)en unb auf ©rfdjeinungen al3 möglidje ©egenftänbe ber @rfar)= 25

rung nid)t paffen mürbe.

2Bie nun überhaupt etma3 oeränbert merben fönne, mie e3 möglich

207 ift, ba$ auf einen 3nftanb in einem 3eitpunfte ein entgegengefe^ter im

anbern folgen fönne, bation Ijaben mir a priori nidjt ben minbeften 23e=

griff. £ier3u mirb bie tontnifj mirflidjer Gräfte erforbert, meldje nur 30

empirifd) gegeben merben fann, 3. 23. ber bemegenben Gräfte ober, meldjeg

einerlei ift, gemiffer fucceffioen (5rfd)einungen (aU 23emegungen), meldje

folcfye Gräfte anzeigen. 2lber bie $orm einer jeben 2?eränberung, bie 33e=

bingung, unter meldjer fte al§ ein (gntfteljen eineS anbern 3uftanbe3

allein öorgeljen fann (ber Snrjalt berfelben, b. i. ber 3nftanb, ber üer* 35

anbert mirb, mag fein, meidjer er molle), mithin bie ©ucceffton ber 3u=
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ftänbe felbft (äaS ©efdjetjene) fann bodj nadj bem ©efe£e ber Gtaufalität

unb ben 23ebingungen ber 3ett a priori erroogen werben.*)

SBenn eine ©ubftang au3 einem ßuftanbe a in einen anbern b über*

gerjt, fo ift ber Beiipunft be3 aroeiten üom Beitpunfte beö erfteren 3u=

5 ftanbeS lmterfdjieben unb folgt bemfelben. (Sben fo ift audj ber 3toeite

Buftanb all Realität (in ber @rfcr)etnimg) üom erfteren, barin biefe nid)t

roar, roie b üom &xo untcrfRieben; b. i. roenn ber 3«ftanb b ftdj audj

üon bem 3uftanbe a nur ber ©röfce nadj unterfd)iebe, fo ift bie SSeränbe*

rung ein @ntftel)en üon b—a, roeldjeS im üorigen 3«ftanbe nid^t fear, 208

io unb in Slnfeljung beffen er = ift.

68 fragt jtdj alfo: roie ein 25tng auS einem ßuftanbe = a in einen

anbern = b übergebe. 3iüifdjen groei Slugenblicfen ift immer eine 3eit

unb 3toifd)en 3roei 3"ftänben in benfelben immer ein ttnterfdjteb, ber eine

©röfce fyat (benn alle Steile ber ©rfdjetnungen ftnb immer roteberum

15 ©röfjen). Sllfo gefd)ierjt jeber Übergang au8 einem 3uftanbe in ben an=

bern in einer 3eit, bie 3roifdjen groei Slugenblicfen enthalten ift, beren ber

erfte ben 3uf*anb beftimmt, au8 roeld^em ba§ 2)ing Ijerauggeljt, ber 3roeite

ben, in roeldjen cS gelangt. 23eibe alfo ftnb ©renken ber gtit einer 23er«

änberung, mithin be3 3 lüif<^en3uftanbeg 3rotfdt)en beiben 3uftänben unb

20 gehören aU foldje mit 31t ber gan3en SSeränberung. 9cun Ijat jebe 2Ser=

änberung eine Urfadje, roeldje in ber gan3en 3eit, in roeId)er jene üorgeljt,

tljre Gaufalitat beroeifet. 2llfo bringt biefe Urfadje il)re 33eränberung

nid)t ülo^lia^ (auf einmal ober in einem 2lugenblirfe) Ijerüor, fonbern in

einer 3eit, fo ba$, roie Me 3^it üom 2lnfang3augenblicfe a bis 3U iljrer

25 SSottenbung in b roädrjft, audj bie ©röfje ber Realität (b—a) burdj ade

Heinere ©rabe, bie 3roifdjen bem erften unb legten enthalten ftnb, erzeugt

roirb. 2lHe SBcrfinberung ift alfo nur burd) eine continuirlid)e £anblung

ber (Saufalität möglid), roeldje, fo fern fte gleichförmig ift, ein Moment
Ijeifjt. 8tu8 biefen Momenten befterjt nidjt bk SSerättberung, fonbern roirb 209

30 baburdj erjeugt aI3 irjre 2Birfung.

£>a§ ift nun baS ©efe£ ber (Kontinuität aller SSeränberung, beffen

©runb biefer ift: ba$ roeber bie 3tit, nod) audj bie Gnfcrjeimmg in ber

3eit au3 Steilen beftef)t, bie bk flcinften ftnb, unb ba$ bod) ber 3«fianb

*) ÜKan merfe roorjl: bafj td) nid)t oon ber 23eränbermtg geroiffer Delationen

35 überhaupt, fonbern oon 33eränberung be3 gufranbeS rebe. 2)ab,er roenn ein Körper

fid) gleichförmig betuegt, fo oeränbert er feinen grtfrcmb (ber Seroegnng) gar ntcfjt,

aber rootjt, roenn feine Jöeroegung ju» ober abnimmt.
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beö ©ingeä bei fetner Seränberung burdj alle biefe Steile aI8 (Elemente

31t feinem aroetten ßuftanbe übergebe. (SS ift fein Unterfdjieb beS

Realen in ber (Srfdjeinung, fo toie fein Unterfdjieb in ber ©röfee ber

ßeiten ber fleinfte; unb fo erroädt)ft ber neue 3uftanb ber Realität oon

bem erften an, barin biefe nid)t roar, burd) alte unenblidje ©rabe berfelben, s

beren Unterfdjiebe öon einanber inSgefammt fleiner ftnb, aI8 ber groifc^en

unb a.

2Beld)en 9lu|en biefer <&a% in ber -Jtoturforfdjung r)aben möge, ba$

geljt unö fjier nidt)t8 an. Slber toie ein foIcr)er <5a£, ber unfre (grfenntnifc

ber 9ktur fo 3U erweitern fdjeint, üöllig a priori möglidj fei, ba& erforbert 10

gar feljr unfere Prüfung, toenn gleid) ber Shtgenfdjein beroeifet, bafj er

tütrHidt) unb richtig fei, unb man alfo ber $rage, toie er möglich getoefen,

überhoben 3U fein glauben mödjte. 2)enn eS giebt fo mandjerlei unge*

grünbete Slnmafmngen ber (Srtoeüerung unferer ©rfenntnifj burd) reine

Vernunft, bat) e§ jum allgemeinen ©runbfati angenommen »erben mufe, 15

beSIjalb burdjauS mifjtrauifd) 31t fein unb ofjne ©ocumente, bk eine

210 grünblidje £>ebuction oerfdjaffen fönnen, felbft auf ben fldrften bogma*

tifdjen SeroeiS nid)t3 bergleicfyen 3U glauben unb an3unet)men.

2111er 3utoad)3 beS empirifd)en (Srfenntniffeg unb jeber $ortfd)ritt

ber 2Bal)rner)mung ift nid)tg als eine (Srroeiterung ber Seftimmung beS 20

innern ©inneS, b. i. ein Fortgang in ber 3eit, bk ©egenftänbe mögen

fein, roeldje fte rootlen, (Srfdjeinungen ober reine 2lnfd)auungen. £)iefer

Fortgang in ber 3eit beftimmt atteö unb ift an ftd) felbft burdj nid)t3

roeiter beftimmt, b. i. bie Steile beffelben ftnb nur in ber 3eit unb burdj

bk «Snntbeftä berfelben, fte aber nicfjt oor üjr gegeben. Um beritten ift 25

ein jeber Übergang in ber SBaljrneljmung 3U ertrag, toag in ber Seit folgt,

eine Sefttmmung ber ßeit burd) bie Beugung biefer 2Sat)rner)mung unb,

ba jene immer unb in allen ifyren £t)eilen eine ©rö§e ift, bie Beugung

einer 2Bal)rner)mung als einer ©röfce bnrdt) alle ©rabe, beren feiner ber

fleinfte ift, oon bem ßero an bis 3U it)rem beftimmten ©rab. £ierau3 30

erhellt nun bie 9ttöglid)feit, ein ©efetj ber SSeränberungen it)rer §orm

nad) a priori 3U erfennen. 2öir anticipiren nur unfere eigene 2lpprer)en=

fton, beren formale SSebingung, ba fte unö oor aller gegebenen (Srfdjeinung

felbft beirootjnt, aüerbingg a priori mu§ erfannt toerben fönnen.

(So ift bemnad) eben fo, wie bie 3eit bie ftnnlidje Sebingung a priori 35

üon ber 9flöglid)feit eine§ continuirlidjen Fortganges be3 (Sriftirenben 3U

bem ^olgenben enthalt, ber $erftanb oermittelft ber @inr)eit ber Slpper*
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ception bie Sebingung a priori ber 9tt6glidjFeit einer continuirlidtjen 23e= 211

ftimmung aller ©teilen für bk (Srfdjeinungen in biefer Bett burd) bie

9^eit)e oon Urfadjen unb SBirFungen, beren bie erftere ber leerem iljr ©a=

fein unausbleiblich nadj ftdj 3ietjen unb baburd) bie empirifctje (SrFennt*

5 nifj ber Bettoerfyältniffe für jebe Bett (allgemein), mithin objecto gültig

matten.

C.

©ritte Analogie.

©runbfa| ber ©enteinf ct)aft.

10 2tHe (Subftansen, fofem fie ^ugleicf) ftnb, fter)en in burd)gängiger

©emetnfdjaft (b. i. 2Bed)felmirFung unter einanber).

23emei3.

©inge ftnb augletdj, fo fern fte in einer unb berfelben Bett eriftiren.

SBoran erfennt man aber, bajj fte in einer unb berfelben Bett ftnb? SB'enn

15 bk £>rbnung in ber (Sttntl)eft3 ber 2ipprel)enfton biefeö Mannigfaltigen

gleichgültig ift, b. i. öon A burdj B, C, D auf E, ober audj umgeFeljrt üon

E gu A geljen Fann. ©enn märe fie in ber Bett nad) einanber (in ber

Örbnung, bie öon A anhebt unb in E enbigt), fo ift e3 unmöglidj, bie

Slppreljenfton in ber SBaljnteljntung oon E anheben unb rücfmärtS 3U

20 A fort3ugeIjen, meil A gur »ergangenen Bett gerjört unb alfo fein ®egen=

ftanb ber Slppreljenfton meljr fein Fann-

9iel)met nun an, in einer SKannigfaltigfeit oon ©ubftangert alö (5r* 212

fdjeinungen märe jebe berfelben ööUig ifolirt, b. i. Feine mirFte in bie an*

bere unb empfinge üon biefer medjfelfeitig (Stnflüffe, fo fage idj, ba$ ba$

25 Bugleid)fein berfelben Fein ©egenftanb einer möglichen 2Bal)rneljmung

fein mürbe, unb bafj baä ©afein ber einen burd) Feinen 2ßeg ber ernpi*

rifdjen ©nntljeftg auf baö©afetn ber anbern führen Fönnte. ©ennmemtiljr

eud) gebenFt, fte mären burdj einen öötlig leeren 9Raum getrennt, fo mürbe

bie SBaljrneljmung, bk öon ber einen gur anbern in ber Beit fortgebt,

30 gmar biefer if)r ©afein oermittelft einer folgenben Sßaljrneljmung beftim=

men, aber nid)t unterfdjeiben Finnen, ob bk (Srfdjeinung objectio auf bk

erftere folge, ober mit jener üielmeljr 3ugleid) fei.

68 mufj alfo nod) aufjer bem bloßen ©afein etmaS fein, moburdj A
bem B feine (Stelle in ber Bett beftimmt unb umgeFetyrt audj mieberum B
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bem A, roeil nur unter biefer 23ebingung gebaute Subftait3en al$ %u-

gleid) eriftirenb empirifd) oorgeftellt roerben fönnen. 9lun beftimmt

nur baöfentge bem anbern feine ©teile in ber Bett, roaS bie Urfad)e oon

irjm ober feinen 23eftimmungen tft. Sllfo mufj j[ebe Subftans (ba fie nur

in 3lnfer)urtg tr)rer Seftimmungen ^yolge fein fann) bie (Saufalitfit geroiffer 5

SSeftitnmungen in ber anbern unb 3ugleidj bie Mrfungen oon ber Gau*

falität ber anbern in fidj enthalten, b. i. fie muffen in bnnamifdjer ®e=

213 meinfdjaft (unmittelbar ober mittelbar) fielen, roenn ba3 3ugktd)fein in

irgenb einer mögltdjen GJrfaljrung erfannt roerben foll. üftun ift aber alleg

baäjenige in Slnfeljung ber ©egenftdnbe ber (Srfaljrung notl)roenbig, oljne 10

roelcr;e3 bie ©rfatyrung oon biefen ©egenftänben felbft unmöglich fein

roürbe. Sllfo ift e£ allen ©ubftanaen in ber (Srfdjeinung, fofern fie 3ugleidj

fmb, notljroenbig in burd)gängiger©emeinfd)aft ber2Bed)felroirfung unter

einanber 3U freien.

£)aS 2Bort ©emeinfdjaft tft in unferer Spracfje groeibeutig unb fann 15

fo Diel alS communio, aber aud) aU commercium bebeuten. SBir bebte*

nen unS r)ier beffelben im letztem Sinn, als einer bnnamifd)en ©emein=

fdjjaft, oljne roeld)e felbft bie locale (communio spatii) niemals ernrnrifd)

erfannt roerben fönnte. Unferen Gürfaljrungen tft e3 leidet angumerfen,

bafj nur bie continuirlid^en (äinflüffe in alten Stellen beS Raumes unfern 20

(Sinn oon einem ©egenftanbe jum anbern leiten fönuen, bajj baS ßidt)t
r

roelcfjeS 3roifd)en unferm Sluge unb ben SBeltförpern foielt, eine mittelbare

©emeinfdjaft 3roifd)en unS unb biefen beroirfen unb baburd) ba$ ßttgleic^-

fein ber legieren beroeifen, ba$ roir feinen £)rt empirifd) oeränbern (biefe

SSeränberung roa^rne^men) fönuen, oljne bafj unS aflertoärtS Materie bie 25

SSarjrneljmung unferer Stelle möglidj madje, unb biefe nur öermittelft

ifyreS roecfjfelfeitigen ©inftuffeS ifir 3ugleid)fein unb baburdj bi$ 3U ben

entlegenften@egenftänben bie (5oeriften3 berfelben (ob3roar nur mittelbar)

214 bartrjun fann. £)l)ne ©emeinfd)aft ift jebe 2Baljrael)mung (ber (5rfdt)et=

nung im Sfaume) oon ber anbern abgebrochen, unb bie $ette empirifdjer 30

SSorfteUungen, b. i. (Srfaljrung, roürbe bei einem neuen SDbject gan3 oon

öorne anfangen, oljne ba$ bie öorigebamitimgeringften3ufammenf)ängen

ober im Beitoerpltniffe fteljen fönnte. £)en leeren Dfaum roitt idj Ijieburd)

gar nidjt roiberlegen: benn ber mag immer fein, rooljin SBafjrneljmungen

gar nid)t reidjen, unb alfo feine empirifd)e (Srfenntnif} beö 3ugleidjfein3 35

ftatt ftnbet; er ift aber alSbann für alle unfere mögliche (Srfarjrung gar

fein Dbject.
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3ur Erläuterung fann folgenbeö bienen. 3in uttferm ©emütfje muffen

alle Grfdjeinungen, alö in einer möglichen (ärfa^rung enthalten, in ®e*

meinfdjaft (communio) ber Slpperception flehen, unb fo fern bie ©egen*

ftdnbe als sugletd) eriftirenb oerfnüpft oorgeftellt werben follen, fo muffen

5 jte ifjre Stelle in einer 3ett mecfjfelfettig beftitnmen unb babura^ ein ©an-

geö au^maa^en. Soll biefe fubjectioe ©emeinfcrjaft auf einem objectioen

©raube berufen ober auf (Srfd)einungen alä Subftangen belogen werben,

fo mufs bie 2Sal)rael)mung ber einen ale @runb bie 23af)rnel)mung ber

anbern unb fo umgeferjri möglitf) machen, bamit bie Succeffton, bie jeber=

io gett in ben 33a^rne£)mungen als 2lppref)enftonen ift, nid)t ben Cbjecten

beigelegt werbe, fonbern biefe al3 jugleid) eriftirenb oorgeftellt werben

fönnen. Siefeö ift aber ein wecfjfelfeitiger Gjinflufj, b. i. eine realeÖemein*

fdjaft (commercium) ber Subftan3en, orme welche alfo ba$ emptrifcrje

SSer^ältniB be£ 3ugleid)feins nid)t in ber (Srfarjrung ftatt finben fonnte. 215

15 Surcf) biefee Commercium machen bie@rfc|einungen
r fo fern jte auBer ein*

anber, unb bod) in 3}erfnüpfung ftefjen, ein 3nfainmengeferjte3 au3 (com-

positum reale), unb bergleid)en Gompoftta werben auf mancherlei 2Irt

möglitf). Sie brei bnnamifcrjeJßerfjälimffe, barauS alle übrige entfpringen,

ftnb barjer baö ber Jn^äreng, ber Confequenj unb ber Gompofttion.

20 SDies ftnb benn alfo bk brei Analogien berßrfaljrung. Sie ftnb ntcf)tö

anberS, als ©runMä|e ber SSeftimmung bee Safein3 ber Grfaieinungen

in ber 3eit nacf) allen brei modis berfelben, bem IBerfjältniffe 3U ber 3eit

felbft al3 einer ©röße (bie ©röße bes Safeine, b. i. bie Sauer), bem 3}er=

rjältniffe in ber 3eü als einer tRett)e (nacl) einanber), enblid) aud) in tfjr

25 al3 einem Inbegriff allee Safeins (3ugleid)). Siefe GHnljeit ber 3eitbe=

ftimmung ift burd) unb burd) bnuamifd); b. t. bk 3eit wirb nid)t aU
baeienige angeie^en, worin bie Grfarjrung unmittelbar jebetn Safein feine

Stelle beftimmte, weldjee unmöglich ift, weil bie abfolute S^ fein ©egen=

ftanb ber 23arjrnel)mung ift, womit @rfd)etnungen fönnen 3ufammenge=

30 galten werben; fonbern bie 9?egel bee $erftanbe3, burd) welche allein ba£

Safein ber Grfa^einungen fnntrjetifcfje (2tnr)ett nad) 3eitüerr)ältniffen be-

fommen fann, beftimmt {eber berfelben iljre Stelle in ber 3eir, mithin

a priori unb gültig für alle unb jebe 3eit.

Unter Dktur (im empirifd)en^erftanbe)Derfte^enwirben3ufammen< 216
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Ijang ber GJrfdjeinungen iljrem £)afein nadj nad) notljmenbigen Regeln,

b. i. rtad) ©efejjen. (So finb alfo gemiffe ©efefce urtb 3mar a priori, meldje

attererft eine 3latur möglidj magert; bk empirifdje fönnen nur oermittelft

ber Erfahrung unb 3toar jufolge jener urfprüngltd^en ©efe£e, nadj meldjen

felbft (Srfaljrung attererft moglid) trirb, ftatt finben unb gefunben merben. 5

Unfere Analogien ftetten alfo eigentlich bk 5Raturetnr)eit im 3ufammen=

rjange alter (Srfdjeinungen unter gemiffen ©rponenten bar, meldje nidjtS

anberS auSbrücfen, alä baä 23ert)ältmf} ber 3eit (fo fern ftc aUeö ©afein

in fidt) begreift) gut (Einheit ber Stpperceptton, bie nur in ber @&ntljejt3

nadj Regeln ftatt ftnben fann. 3ufGarnen fagen fte alfo: alle (Irfdjei* 10

nungen liegen in einer üftatur unb muffen barin liegen, meil oljne biefe

Einheit a priori feine (Sinljeit ber ©rfafjrung, mithin audj feine 23eftim=

mung ber ©egenftönbe in berfelben möglidj märe.

Über bk 23emei§art aber, beren mir unS bei biefen tranöfcenbentalen

9taturgefe£en bebient Ijaben, unb bie Gjigentfyümlidjfeit berfelben ift eine 15

Slnmerfung 3U machen, bie gugleidt) als 33orfd)rift für jeben anbern S3er=

fud), inteltectuette unb 3ugleidj f&ntljetifdje @ä|e a priori 3U bemeifen, feljr

mistig fein mufj. Ratten mir biefe Sinologien bogmatifdj, b. i. au§ 23e=

griffen, bemeifen motten, ba$ nämltdj atteS, maS eriftirt, nur in bem an*

getroffen merbe, mag bet)arrlidj ift, ba$ jebe ^Begebenheit etroaS im öorigen 20

217 Suftanbe üorauöfe|e, morauf fte nadj einer Oftegel folgt, enbltdj in bem

Mannigfaltigen, baä gugleid) ift, bk ßuftänbe in Se^ie^ung auf einanber

nadj einer Siegel ^ugleidt) feien (in ©emeinfdjaft fielen), fo toäre alte 23e=

müljung gastier) oergeblid) geroefen. £>enn man fann oon einem ©egen=

ftanbe unb beffen ©afetn auf ba$ 2)afein be3 anbern ober feine 2lrt $u 25

eriftiren burdj blofje begriffe biefer ©inge gar rtidt)t fommen, man mag

biefelbe jergliebern, mie man motte. 2Ba3 blieb unö nun übrig? 2)ic üflög*

ltdjfeit ber (ärfatyrung all einer @rfenntni§, barin un§ alle ©egenftänbe

3ulejjt muffen gegeben »erben fbnnen, menn ifjre $orftettung für unS ob*

jectiüe Realität Ijaben fott. 3n biefem ©ritten nun, beffen roefentltdje 30

$orm in ber ftintljetifd)en @inf)eit ber Slpperception aller (Srfdjeinungen

befielt, fanben mir23ebingungen a priori ber burd)gängigen unb notljmen=

btgen ßettbeftimmung atteä SDafetnö in ber (Srfdjeinimg, oljne meldte felbft

bie empirifdje B^itbeftimmung unmöglich fein mürbe, unb fanben Regeln

ber frjntr^etifdt)en (5tnr)eit a priori, oermittelft beren mirbk (Srfatjrung anti= 35

ctpiren fonnten. 2>n Ermangelung biefer 5Ketl)obe unb bei bem 2Bar)ne,

fnntrjetifdje <§äfce, roeldje ber (SrfaljrungSgebraud) beSSBerftanbeS al0 feine
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Sßrincijrien empfiehlt, bogmatifd) beroeifen 3U lüolten, ift e3 benrt gefdjeljen,

ba$ üon bem @a|e beS ^urei^enben ©runbeS fo oft, aber immer r-er-

geblidj ein 23eroei3 ift üerfudjt raorben. 2tn bk Mbz übrige Sinologien

Ijat niemanb gebaut, ob man ftdj ityrer gletdt) immer ftillfd)toeigenb be« 218

5 biente*), roeil ber Seitfaben ber Kategorien fehlte, ber allein jebe fiücfe beS

SSerftanbeS fotooljl in Gegriffen, a\$ ©runbfäjjen entbecfen unb merflid)

madjen fann.

4.

$te ^Joftulate beS empmfdjen ®cn?eit§ überhaupt.

10 1. SBaä mit ben formalen Sebtngungen ber (ärfaljrung (ber Slnfdjau*

ung unb ben Gegriffen nadj) übereinfommt, ift möglidj.

2. 2Ba3 mit ben materialen Söebingungen ber Erfahrung (ber @m*
.pfmbung) ^ufammen^ängt, ift toirflidj.

3. SDcffcn Bufammenljang mit bem 2Sirflid)en nad) allgemeinen 23e=

15 bingungen ber Erfahrung beftimmt ift, ift (eriftirt) notrjtoenbig.

Erläuterung. 219

3Me Kategorien ber üftobalüät Ijaben baä Sefonbere an ftdj: bafj fte

ben Segriff, bem fte als ^5räbicate beigefügt werben, al§ Sßeftimmung beö

Objecto nidjt im minbeften üermeljren, fonbern nur ba§ 33erl)ältnifj ^um
20 @rfenntni§öermögen auöbrütfeu. SBenn ber Segriff eineS £)inge3 fdjon

gan# üoßftdnbig ift, fo fann idj bodj nodj üon biefem ©egenftanbe fragen,

ob er blo3 möglich ober aud) roirflidj, ober toenn er ba8 lejjtere ift, ob er

gar audj not^menbig fei. £ieburd) werben feine 23eftimmungen metyr im

§Db|ecte felbft gebadjt, fonbern eS fragt jfdj nur, wie eS fidj (fammt allen

25 *) S)tc (Sintjett be3 Söeltganaen, in roeld)em alle (Srfdjeinungen oerfnüpft fein

füllen, ift offenbar eine blofee Folgerung be3 ingetjeim angenommenen ©runbfa^eö

ber ©emetnfcrjaft aller ©ubftanjen, bie augleid) ftnb: benn roären fie ifolirt, fo

mürben fie ntdjt als Steile ein ©anjeä ausmachen, unb märe ttjre SöerFnüpfung

(Sßedjfelroirfung beä Mannigfaltigen) nidjt fdmn um beä 3ugleict)feing mitten nott)-

30 menbig, fo tonnte man au3 biefem atä einem bloS ibeaten S5erf)ättnifj auf jene

atä ein reateä nidjt fdjliefjen. Söieroofjl mir an feinem Ort gezeigt tjaben, bafj

bie ©emeinfdjaft eigenttid) ber ©runb ber üftögtidjfeit einer empirifd)en (Srfenntnifj

ber (Soerjftenj fei, unb bafj man alfo eigentlich, nur auä biefer auf jene aU itjre

SSebingung äurücf fdjliefce.

Äont'8 «Schriften. Söerfe. IV. 10
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feinen SBefttmmungen) jnm SSerftanbe unb beffen em^irtfc^en ©ebraudje,

3ur em^trifc^en Urtrjeilgfraft unb 3ur Vernunft (in ityrer Stnroenbung auf

(Srfarjrung) »erhalte.

oben um beritten ftnb audj bie ©runbfä|e ber 9flobalttät nid)t^

meiter, att (Srflärungen ber begriffe ber9ttögltd)feit, 2Birflid)fettunb9<totl)= 5

menbigfeit in iljrem empirifdjen ®ebraud)e unb Ijiemtt 3ugleid) 3fteftric=

tionen aller Kategorien auf ben btoö empirifd)en©ebraud),orjnebetttran3*

fcenbentalen 3U3itlaffen unb 3U erlauben. 2)enu toemt biefe nidt)t eine bloS

logifdje ^ßebeutung rjaben unb bie $orm be§ ©enfenS analntifdj au£=

brütfen fotteu, fonbern 2)inge unb bereu 9ftöglid)feit, 2Birflict)feit ober 10

3}otl)tüen bigfett betreffen fotten, fo muffen fte auf bk möglidje (Srfaljrung

unb bereu fmttf)etifd)e (Sin^eit geljen, in melier allein ©egenftänbe ber

©rfenntnife gegeben werben.

•2-20 ®a3 Wtulat ber 9flög liefet t ber SDinge forbert alfo, bafj ber 33e=

griff berfelbeu mit ben formalen Sebiugungeu einer (Srfaljrung überhaupt 15

3ufammenfttmme. 2)iefe, nämlidj bie objectiüe $orm ber @rfa|rung über-

haupt, enthält aber alte (S&ntljefiS, meldte 3ur (Srfenntnif; ber Dbjecte

erforbert mirb. G?tn begriff, ber eine ©nntljefig in ftdj fafjt, ift für leer

31t galten unb be3ief)t ftdj auf feinen ©egenftanb, roenn biefe ©gnflljeffö

nid)t 3ur (Srfaljrung gehört, entmeber alä öon il)r erborgt, unb bann Ijeifjt 20

er ein empirifcfjer 33 egrtf f , ober als eine foldje, auf ber al$ 33ebin=

gung a priori ©rfaljrung überhaupt (bie $orm berfelbeu) beruht, unb bann

ift e3 ein reiner begriff, ber bennodj 3ur (Erfahrung gebort, meil fein

Object nur in biefer angetroffen toerben Faun. £)enn mo milt man ben

Gl)arafter ber 2ftöglidjfeit eines ©egenftanbeö, ber burdj einen fnntljetifdjen 25

begriff a priori gebacfjt roorben, Ijerneljmen, roenn e3 nid)t oon ber @nn=

tljefiS gefcf)ieTt)t, roeldje bk $orm ber empirifdjen Srfenntnif ber Dbjecte

au3madjt? £)afj in einem folgen begriffe fein SBiberfprudt) enthalten fein

muffe, ift 3foar eine notljroenbige logifd)e 23ebingung; aber 3ur objectiöen

Realität beö 23egriff3, b. i. ber 9J?öglidjfeit eine§ folgen ©egenftanbeg, 30

at3 burdj ben begriff gebadjt roirb, bei roeitem nidjt genug. (So ift in bem

begriffe einer ^tgur, bk in 3toei geraben Sinten etngefd)loffen ift, fein

SBiberfprud), benn bie begriffe r>on 3tt?et geraben Sinien unb bereu 3u s

221 fammenftofjung enthalten feine Verneinung einer fjigur; fonbern bie Un=

moglid^feit beruht nidjt auf bem begriffe an fidj felbft, fonbern ber (Son= 35

ftruction beffelben im Zäunte, b. i. ben 23ebingungen beS ^aumeS unb

ber 33eftimmung beffelben; biefe rjaben aber roieberum iljre objectioe 3^ea=
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lität, b. i. fte gerjen auf mögliche 2)inge, lüetl fte Me $orm ber Gürfaljrung

überhaupt a priori in ftd) enthalten.

Unb nun motten roir ben ausgebreiteten üftujjen unb ©influfe biefeS

^oftulatS ber 2ttöglid)feit üor 2lugen legen. SBenn idj mir ein 2)ing üor*

5 ftelle, ba$ bet)arrlidr) tft, fo bafj alles, roaS ba roedjfett, bloS 31t feinem 3u*

ftanbe gehört, fo fann td} niemals au6 einem folgen Segriffe allein er*

fennen, bafc ein bergleidjen 3)ing möglid) fei. Dber id) [teile mir etroaä

üor, roeld)e3 fo befdjaffen fein fott, bafj, roenn eS gefegt roirb, jebeqeit unb

unaiigbleiblid) tttotö 2lnbere3 barauf erfolgt, fo mag biefeS aßerbingS

10 oljne SBiberforudj fo gebadet toerben fönnen; ob aber bergleidjen ©igen*

fdjaft(al3Gaufalität) an irgenb einem möglid)en ©inge angetroffen roerbe,

fann baburd) nidjt geurtljeilt roerben. (Snblid) fann idj mir üerfdjiebene

2)inge (©ubftanaen) üorfteflen, bk fo befdjaffen finb, ba$ ber Baftanb

beS einen eine $olge im Buftanbe beS anbern nad) ftdj gieljt, unb fo

15 roedjfeläroeife; aber ob bergleidjen Serljältnifc irgenb fingen pfommen
fönne, fann au§ biefen Gegriffen, roeldje eine bloS roillfürlidje ©rmtrjeftg

enthalten, gar nidjt abgenommen »erben, üftur baran alfo, ba$ biefe be-

griffe bie SSerpitniffe ber SBa^rne^mungen in jeber (Srfaljrung a priori

au^brücfen, erfennt man ir)re objectioe Realität, b. i. iljre tran§fcenbentale 222

20 äBarjrrjeit, unb 3toar freilief) unabhängig oon ber (Srfaljritng, aber bodj

nid)t unabhängig oon aller SSegierjung auf bie $orm einer (Erfahrung über*

Ijauüt unb bk fnnttjetifdje (Sinr)ett
f
in ber allein ©egenftänbe emüirifd)

fönnen erfannt roerben.

SBenn man fidt) aber gar neue Segriffe oon ©ubftansen, oon Gräften,

25 oon 2Bed)feIroirfungen auS bem Stoffe, ben un3 bk SBarjrnerjmung bar*

bietet, machen roollte, ofyne oon ber (Srfaljrung felbft ba$ Seifüiel iljrer

Serfnüüfung gu entlegnen: fo roürbe man in lauter £irngefüinfte geraden,

bereu 2ftöglid)feit gan^ unb gar fein Äenngeidjen für ftctj Ijat, roeil man
bei irmen nidjt ©rfa^rnng 3ur Sel)rerin annimmt, nodj biefe begriffe oon

30 trjr entlehnt. ©ergleidjen geblattete Segriffe fönnen ben (Sljarafter iljrer

2ftöglid)feit nidjt fo, roie bie Kategorien, a priori, aU Sebingungen, oon

benen alle ßrfaljrung abfängt, fonbern nur a posteriori, al3 foldje, bie

burdj bie ©rfaljrung felbft gegeben roerben, befommen, unb irjre 9ttöglid)*

feit muft entioeber a posteriori unb emüirifd), ober fte fann gar nidjt er*

35 fannt roerben. (Sine ©ubftanj, roeld)e beljarrlidj im 3Raume gegenroärtig

loäre, bodj orme ifyn 3U erfüllen (roie baöjenige TOtelbing groiferjen Ma-
terie unb benfenben Sßefen, roeldjeS einige Ijabeu einführen looUen), ober

10*
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eine befonbere ©runbfraft unfereS ©emütp, baä künftige sum oorauS

an3ufd)auen (nidjt etwa blol 3U folgern), ober enblidt) ein Vermögen

beffelben, mit anbern 9J?enfd)en in ©emeinfdjaft ber ©ebanfen 3U freien (fo

223 entfernt fte aud) fein mögen:) baä ftnb begriffe, beren 9ttöglid)feit gan$

grunbloS ift, roeil fte ntdjt auf Erfahrung unb beren befannte ©efej3e ge* 5

grünbet roerben fann unb oljne fte eine roinfürlid)e©ebanfenüerbinbung ift,

bie, ob fte groar feinen SBiberfprud) enthalt, bodj feinen Slnfprudj auf ob*

jeetioe Realität, mithin auf bie ÜRögttcfjfeit eitteS folgen ©egenftanbeS, aU
man fid) Ijier benfen roill, madjen fann. 2Ba3 Realität betrifft, fo »erbietet

e3 ftd) rooljl oon felbft, ficf) eine foldje in concreto 3U benfen, oljne bk (£r= 10

faljrung 3U £ülfe 31t nehmen: roeil fte nur auf (Smpftnbung als Materie ber

Erfahrung ger)en fann unb nid)t bie ft-omt beS lßerr)altniffe§ betrifft, mit

ber man allenfalls in (5rbid)tungen fpielen fönnte.

2lber id) Iaffe atteS oorbei, beffen 9flöglid)feit nur auS ber 2Birflid)feit

in ber Erfahrung fann abgenommen roerben, unb ertrage l)ier nur bk 15

9Jiöglid)feit ber 2)inge bura^ Segriffe a priori, oon benen idj fortfahre 3U

behaupten: bafj fie niemals au3 folgen Segriffen für ftd) allein, fonbern

jebeqeü nur als formale unb obJectioeSebingungen einer Erfahrung über*

tjaunt ftatt finben fönnen.

(SS l)at 3roar ben Slnfdjein, als roenn bk 9J?öglid)feit eineS Triangels 20

anS feinem Segriffe an ftdj felbft fömte erfannt roerben (oon ber (Srfalj*

rung ift er geroifj unabhängig); benn in ber Sljat fönnen roir iljm gdnalid)

a priori einen ©egenftanb geben, b. i. iljn conftruiren. SBeil biefeS aber

nur bie $orm oon einem ©egenftanbe ift, fo roürbe er bodj immer nur ein

224 ^Srobuct ber ©inbilbung bleiben, oon beffen ©egenftanb bk Oftöglidjfett ™

nodj aroeifelrjaft bliebe, als »0311 nodj etroaS meljr erforbert roirb, nämlidj

ba$ eine fold)e §igur unter lauter Sebingungen, auf benen alle ©egett*

ftänbe ber Erfahrung berufen, gebaut fei. 2)afj nun ber $aum eine for=

male Sebingttng a priori oon anderen Erfahrungen ift, ba§ eben biefelbe

bilbenbe ©mttljeftS, rooburdj roir in ber (SinbilbuitgSfraft einen Triangel 30

conftruiren, mit beseitigen gäit3lid) einerlei fei, roeldje roir in ber 2lpnre=

Ijenfton einer (Srfdjeinung ausüben, um unS baoon einen (SrfaljrungSbe*

griff 311 madjen: ba$ ift eS allein, roaS mit biefem Segriffe bk Sorftellung

oon ber 9J?öglid)feit eineS folgen SingeS oerfnüpft. Unb fo ift bie 9flög*

Iid)feit continuirlia^er ©rößen, ja fogar ber ©rötjen überhaupt, roeil bk 35

Segriffe baoon inSgefammt fnntrjetifdj ftnb, niemals auS ben Segriffen

felbft, fonbern auS iljnen als formalen Sebingungen ber Seftimmung ber
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©egenftänbe in ber (Srfaljrung überhaupt allererft flar; unb roo füllte man

aud) ©egenftänbe fud)en rootlen, bie ben Gegriffen correfponbirten, roäre

e3 nid)t in ber (Srfa^rnng, burd) bk un§ allein ©egenftänbe gegeben roer=

ben; roierooljl roir, ofyne ^en @rfal)rung felbft ooran 3U fRiefen, blo3 in

5 S3e3te^ung auf bie formale Sebingungen, unter welken in ifyr überhaupt

ettuaS als ©egenftanb beftimmt roirb, mithin üöllig a priori, aber bodj

nur in Se3iel)ung auf fie unb innerhalb il)ren ©reiben bie 5Röglid)feit ber

Singe erfennen unb d)araftertftren fönnen.

Sa3 ^oftulat, bie 2Birflid)fett ber Singe 3U erfennen, forbert 225

10 SBa^rne^mung, mithin Gnnpfinbung, bereit man ftd) beroufjt ift, groar

nid)t eben unmittelbar oort beut ©egenftänbe felbft, beffen Safein erfannt

roerben fall, aber bod) ßufammenrjang beffelben mit irgenb einer rotrflidjeu

2Balrrnel)mung nad) ben Analogien ber @rfaf)rung, roeldje alle reale Ser*

fnüpfung in einer ßrfafyrung überhaupt barlegen.

15 %n bem blofjen Segriffe eineö Singeö fann gar fein Grjarafter

feinet SafeinS angetroffen merben. Senn ob berfeibe gleid) nod) fo ooI(=

ftänbig fei, ba$ nid)t ba$ minbefte ermangele, um ein Sing mit allen feinen

innern Seftimmungen gu benfen, fo fyat ba$ Safein mit allem biefem bod)

gar nichts 31t tljun, fonbern nur mit ber ^rage: ob ein fold)e3 Sing unS

20 gegeben fei, fo bafj bie 2Baf)rnel)mung beffelben oor bem Segriffe allenfalls

oorrjergeljen fönne. Senn bafc ber Segriff oor ber 2Bal)rnel)mung üorbjer=

gefyt, bebeutet beffen blofje 9J?öglid)feit, bie 2ßal)rnel)mung aber, bie ben

(Stoff 3um Segriff Ijergiebt, ift ber einige (Stjarafter ber 2Birflid)feit.

9flan fann aber aud) oor ber 2Sal)rnel)mung be£ Singet unb alfo com =

25parattüe a priori ba3 Safein beffelben erfennen, roenn e3 nur mit

einigen SBa^rneljmungen nad) ben ©runbfäfcen ber empirifd)en Serfnüp;

fung berfetben (bm Analogien) 3ufammenrjängt. Senn alöbann l)ängt

bod) ba§ Safein beS Singet mit unfern 2Ba^rne^mungen in einer mög*

liefen Grfarjrung gufammen, unb roir fönnen nadj bem l'eitfaben jener 226

30 Sinologien oon unferer roirflid)en 2Bal)rneIjmung 3U bem Singe in ber

3Reif)e möglicher 2Bat)rnef)mungen gelangen. So erfennen roir bau Safetn

einer alle Äörper burd)bringenben magnetifd)en 5Raterie au3 ber 2BaI)r-

netymung be^ ge3ogenen (äifenfeiligS, ob3roar eine unmittelbare Bal)rnerr-

mung MefeS ©top un8 nad) ber Sefd)affenf)eit unferer Organen unmög=

35 lief) ift. Senn überhaupt roürben mir nad) ©efefeen ber Sinnlid)feit unb

bem kontert unferer 2£at)rnerjmungen in einer ©rfaljrung aud) auf bk

unmittelbare emptri)d)e ;ünfd)auung berfelben ftofjen, roenn unfere Sinnen



150 Ärtttf bet reinen Vernunft. £ran§fcenbentale £oglf. 1. Stbtf).

fetner toären, bereit ©robljeit bie $orm möglicher (Srfarjrung überhaupt

ntdjtg angebt. 2öo alfo SBarjrneljmung unb beren 2Inljang nadj empirtfdjen

©efe|en Ijinreidjt, baljin retdjt audj unfere Gnrfenntnifj t>om ©afetn ber

©inge. fangen toir nidjt öon (Srfaljrung an, ober geljen toir nidjt nadj

©efejjen beS empirifdjen Bufammenljangeg ber ©rfdjeinungen fort, fo 5

madjen totr unS oergeblidj &taat, ba$ ©afetn irgenb eineö ©inge§ er«

ratzen ober erforfdjen 3U tooHen.

2Ba3 enblidj ba$ b ritte ^oftulat betrifft, fo geljt e§ auf bte ntateriale

9iotljtoenbtgfeit im ©afein unb nid)t bte bloS formale unb logifdje in SSer*

fnüpfung ber ^Begriffe. 25a nun feine (5riften3 ber ©egenftänbe ber ©inne 10

ößHig a priori erfannt toerben fann, aber bodj comparatiüe a priori, re=

227 lattüifdj auf ein anbereS fdjon gegebene^ ©afein, man gleid)tooljl aber audj

alSbamt nur auf biejentge ©rifteng fommen fann, bie trgenbtoo in beut

Bufammenljange ber ©rfaljrung, baoon bie gegebene SBaljrneljmung ein

£Ijeil ift, enthalten fein mu§ : fo fann bie 9totIjtoenbigfett ber ßriften^ nie= 15

mala auS Gegriffen, fonbern jeberjeit nur au3 ber 33erfnüpfung mit beut*

jenigen, toa§ wahrgenommen toirb, nadj allgemeinen ©efefjen ber (5rfarj=

rung erfannt toerben. ©a ift nun fein ©afein, toa§ unter ber SSebingung

anberer gegebener ©rfdjeinungen aU notljtoenbig erfannt toerben tonnte,

al§ ba$ ©afein ber Sßirfungen au§ gegebenen Urfadjen nadj ©efefjen ber 20

(Jaufalität. Sllfo tft e3 nidjt ba§ ©afein ber ©inge (<Subftan3en), fonbern

i^reö Buftanbeö, toooon toir allein bie 9lot^toenbigfeit erfennen fönnen

unb gtoar au3 anberen Suftänben, bie in ber SBaljrneljmung gegeben ftnb,

nad) empirifdjen ©efejjen ber (Saufalttät. £ierau3 folgt, bafl ba$ Krite-

rium ber 5ftotljtoenbigfeit lebigüd) in bem ©efe£e ber möglichen Gnrfaljrung 25

Hege, ba$ afle§, toa3 gefdt)iet)t, burdj feine tfrfadje in ber (Srfdjeinung

a priori beftimmt fei. ©aljer erfennen toir nur bie 9iotljtoenbigfett ber

SBirfungen in ber üftatur, beren Urfadjen un$ gegeben ftnb, unb ba$

9fterfmal ber 9lotr>toenbigfeit im ©afein reicht nidjt toeiter, alS ba$ %db
möglidjer Gnrfaljrung, unb felbft in biefem gilt e3 nidjt üon ber ©rifteng 30

ber ©inge als <8ubftan3en, toeil biefe niemals alö empirifdje SBirfungen

ober ettoaS, ba§ gefdjiefjt unb entfielt, fönnen angefeljen toerben. ©ie

228 9totI)toenbigfeit betrifft alfo nur bie SSert)ältniffe ber (5rfMeinungen nadj

bem btonamifdjen ©efe£c ber Gaufalttät unb bie barauf fref) grünbeube

9Jiöglid)feit, au§ irgenb einem gegebenen ©afetn (einer Urfadje) a priori 35

auf ein anbereS ©afein (ber SBirfung) 3U fdjlie§en. SlHeS, toaS gefa^ie^t,

tft ^t}pott)ettfct) notl)toenbig : ba$ ift ein ©runbfa^, toelcfyer bte ^eränbe*
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rung in ber SBelt einem @efe£e unterwirft, b. i. einer Siegel be§ normen*
bigen 2)afein3, oljne toeldje gar nidjt einmal üftatur ftatt finbett mürbe.

2)al)er ift ber @a£: nidjtS gefdjieljt burdj ein blinbe3 Ungefähr (in mun-
do non datur casus), ein 9iaturgefe£ a priori, imgleidjen: feine 9fotf)roen=

5 bigfeit in ber 9ktur ift blinbe, fonbern bedingte, mithin berftänblidje

9}on)toenbtgfeit (non datur fatum). 33eibe ftnb foldje ©efeije, burd) meldte

baS @piel ber SSeränberungen einer 9latur ber SMnge (als @rfdjei=

nungen) unterworfen Wirb ober, roeldjeö einerlei ift, ber (Sinljeit beö SSer=

ftanbeö, in Welkem fte altein gu einer (Erfahrung al§ ber fnntfjetifdjen (Sin*

io fyeit ber Gfrfdjeinungen gehören fönnen. 3)tefc beibe ©runbfätje gehören

ju ben bnnamifdjen. 2)er erftere ift eigentlich, eine $olge be3 ©runbfa^eö

öon ber (Saufalitat (unter ben Analogien ber (Srfaljrung). 2)er gtoeitc ge-

hört 3U ben ©runbfäjjen ber 9ftobalität, meldte ju ber (Saufalbeftimmung

nod) ben begriff ber ^otljroenbigfeit, bie aber unter einer Siegel beS 23er

=

15 ftanbeS ftet)t, fjinju tljut. 3)a3 ^Srinctp ber (Kontinuität »erbot in berSRei^e

ber Gjrfdjeir.ungen (23eränberungen) allen Slbfprung (in mundo non da-

tursaltus), aber audj) in bem Inbegriff aller empirifd)en 2Infdjauungen im 229

Raunte alle Surfe ober Kluft ^nnfdjen gtoei (Srfdjeinungen (non datur hia-

tus); benn fo fann man ben @aJ3 augbrüd'en: bafj in bie Gnrfabjung nid)t£

20 hinein fommen fann, ttrnS ein vacuum beroiefe, ober aud) nur aI3 einen

&Ijeil ber empirifdjen @t)ntr)eftö gulie^e. 25enn maS ba$ Seere betrifft,

toetdjeS man fidj auj3erf)alb bem §elbe möglicher (Srfaljrung (ber SBelt)

benfen mag, fo gehört Mefe3 nidt)t oor bie ©erid)tgbarfeit beö bloßen 23er*

ftanbeS, melier nur über bie fragen entfd)eibet, bie bie 9iu|ung gegebener

25 ©rfd^einungen 3ur emptrifcfyen (Srfenntnift betreffen, unb ift eine Aufgabe

für bie ibealifdje Vernunft, bie nodj über bie ©pljäre einer möglichen @r=

faljrung rjinauggeljt unb öon bem urteilen teilt, roaS biefe felbft umgiebt

unb begräbt, mufj baljer in ber tranSfcenbentalen SDialeftif ertoogen roer*

ben. 3Mefe Oier <Sat$e (in mundo non datur hiatus, non datur saltus,

30 non datur casus, non datur fatum) fönnten toir leidet, fo tote alle ©runb*

fäfce trangfcenbentalen llrfprungö nad) ifjrer Örbnung gemäft ber Drb-

nung ber Kategorien borftellig madjen unb jebem feine ©teile bemeifen;

allein ber fdjon geübte Sefer roirb biefeg öon felbft tlmn, ober ben Seit-

faben ba$u leicht entbecfen. @ie bereinigen ftdj aber alle lebigtidj baljin,

35 nm in ber empirifd)en <Snntl)eft3 nidjtS 3U3ulaffen, mag bem SSerftanbe

unb bem continuirlidjen Bufammenljange aller GJrfdjeinungen, b. i. ber

(5inr)eit feiner Segriffe, 2lbbrudj ober ©intrag tljun fönnte. 2)enn er ift
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230 e£ allein, morin bk föinljeit ber (5rfal)ntng, in ber alle Sßatjrnerjtnungen

iljre ©teile l)aben muffen, möglid) roirb.

üb ba$ %db ber 5Röglid)feit großer fei, aU ba$ Selb, mag alteö

2Birflid)e enthält, biefe§ aber mieberum größer aU bk 9ftenge beteiligen,

ma§ notljmenbig ift: ba$ finb artige fragen unb groar öon ft)ntljetifd)er 5

Sluflöfung, bie aber aud) nur ber ©erid)töbarfeit ber Vernunft anleint

fallen; benn fie rrjoHen ungefähr fo öiet fagen, atf ob alte £)inge alö @r=

fdjeinungeu inögefammt in ben Inbegriff unb ben (Eontert einer ewigen

(Srfatjrung gehören, öon ber jebe gegebene SBaljrneljmung ein Ztyil ift,

ber atfo mit feinen anbern 6rfMeinungen fönne oerbunben merben, ober io

ob meine 2Bat)rnel)muugen 3U mefjr roie einer möglichen (ärfaljruug (in

ü)rem allgemeinen Bufammenljange) gehören rönnen. 2)er SBerftanb giebt

a priori ber @rfaf)rung überhaupt nur bie 9?egel nad) ben fubiectioen unb

formalen Sebingungen fomorjl ber 6innlid)feit als ber ^tpperception,

meldje fie allein möglidj mad)en. Rubere Sonnen ber Slnfdjauung (aU 15

JRaum unb 3eit), imgleidjen anbere formen be3 $erftanbe3 (aW bk bi$*

curfiüe beä 2)enfen3 ober ber (Jrfenntnife burdj begriffe), ob fie gleidj

möglich mären, fönnen mir un3 bod) auf feinerlei SBeife erben!en unb fafc

Iid£) machen; aber menn mir eS aud) fönnten, fo mürben fie bodj nid)t gur

(Srfatjrung a\$ bem einigen (5rfenntnif3 geboren, morin un3 ©egenftänbe 20

231 gegeben merben. £>b anbere 2Baljrnel)mungen, al$ überhaupt 3U unferer

gefammten möglid)en Grrfafjrung gehören, unb alfo ein gang anbereS Selb

ber Materie nod) ftatt ftnbeit fönne, fann ber 33erftanb nidjt entfd)eiben, er

Ijat e3 nur mit ber @mitl)efi3 beffen gu tljun, mag gegeben ift. @onft ift

bie Slrmfeligfeit unferer gen?ör)nltcr)ctx @d)lüffe, moburd) mir ein grofceg 25

3Reid) ber 9flöglid)feü l)eraug bringen, baoon atteö SBirflidje (aller ©egen=

ftanb ber (Srfafyrung) nur ein Heiner £l)eil fei, fetjr in bie Singen fallenb.

MeS 2Birflid)e ift möglid); r)ierau^ folgt natürlicher SBeife nad) ben lo=

giften Regeln ber Uinfefjrung ber bloö particulare @aj3: eiuigeö 9flög=

lidje ift nrirflid), meld)eg benn fo üiel 31t bebeuten fd)eint, aI3: eS ift oieleö 30

möglich, loaö nid)t mirflid) ift. ßmar f)at e3 ben 2lnfdjein, als fönne man
aud) gerabe 31t bie $a\)l be§ 9#öglid)en über bie beä 2Birfltd)en baburdj

l)inauöfet3en
r
meil 31t jener nod) etvrjaö t)in3ufommen mufj, um biefe auS-

gumadjen. SlHeiu biefeö £in3ufommen 311m SKöglidjen fenne iä) nid)t.

5)enn ma3 über baffelbe nod) 3iigefe|?t merben foltte, roäre unmöglich. &§ 35

fann nur 31t meinem SJerftanbc etmaS über bk ßnfammeufttmmung mit

ben formalen Sebingnngen ber (Srfaljrnng, uamlid) bie äkrfnüpfung mit
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irgenb einer SBaljmeljmung, ^injulommen; toa§ aber mit biefer nad) em=

pirifdjen ©efe£en oerfnüpft ift, ift Wirfltd), ob eg gleidj unmittelbar nid)t

Wahrgenommen wirb. <Dafe aber im burdjgängigen 3ufammenljange mit

bem, toa§ mir in ber Sßabrneljmung gegeben ift, eine anbere Reibe üon

5 (Srfd)einungen, mithin meljr wie eine einige, aüeS befaffenbe (Srfaljrung 232

möglich fei, läfjt ftdj au8 bem, wag gegeben ift, nidjt fdjliefjen unb, ofjne

ba$ irgenb etroaö gegeben ift, nod) öicl weniger, weil oljne @toff jtdj über*

all nid)t3 benfen läfet. 2Ba3 unter Sebingungen, bk felbft blo3 möglich

ftnb, allein möglich ift, ift eS nid)t in aller 2lbfid)t. 3n biefer aber

io wirb bie^rage genommen, Wenn man wiffen will, ob bie SJiogltdjfett ber

£>inge fict> weiter erftrecfe, alö (Srfabrnng reiben fann.

3d) fyahe biefer fragen nur (Srwäljnung getban, um feine Sücfe in

bemjenigen 3U laffen, wag ber gemeinen Meinung nad) 3uben23erftanbe3=

begriffen gehört, 2sn ber £l)at ift aber bie abfolute 5Röglid)feit (bie in

i5 aller 2lbfid)t gültig ift) fein bloßer 2serftanbe3begriff unb fann auf feinem

lei SBeife oon empirifdjem ©ebraud)e fein, fonbern er gehört allein ber

Vernunft 3U, bie über allen möglichen empirifdjen SßerftanbeSgebraudj

rjinauggeljt. 2)al)er Ijaben Wir unS Riebet mit einer blo3 fritifd)en 5ln=

merfnng begnügen muffen, übrigens aber bie @ad)e bis 3um weiteren,

20 füuftigen äkrfafyren in ber £>unfell)eit gelaffen.

2)a icr) eben biefe oierte Kummer unb mit iljr 3ugleidj baä ©nftem

aller ©runbfät$e beö reinen 23erftanbe3 fd)He&en Will, fo mufj id) nod)

©rnnb angeben, warum id) bie ^rincipien ber^Robalität gerabe^oftulate

genannt Ijabe. ^d) will biefen 2tu3brucf l)ier nidjt in ber 23ebeutung

25 nehmen, welche iljm einige neuere pbüofoprjifdje SSerfaffer Wiber ben Sinn 233

ber 9ftatl)emattfer, benen er bod) etgentlidt) angehört, gegeben l)aben
f
näm=

Udj: ba$ ^oftultren fo diel fjeifjen foHe, aU einen @a£ für unmittelbar

gewifj ofyne Rechtfertigung ober 23eweiS ausgeben; benn wenn wir ba§

bti fnntbetifdjen Sa^en, fo eoibent fie aud) fein mögen, einräumen füllten,

30 bafe man fie ol)ne ©ebuction, auf baö Slnfeljen il)reö eigenen 2lu3fprud)3,

bem unbebingten 23eifalle aufheften bürfe, fo ift alle ^ritif beS SSerftanbeö

oerloren; unb ba eö an breuften Slnmafumgen nidjt feljlt, bereu fidf) audj

ber gemeine ©laube (ber aber fein Grebitio ift) nidjt weigert: fo wirb

unfer 23erftanb jebem Sßabne offen freien, oljne ba$ er feinen Seifall ben

35 Sluöfprüdjen oerfagen fann, bie, obgleid) unrechtmäßig, bod) in eben bem*

felben Jone ber 3uüerftd)t alö wirflid)e Slriomen eingelaffen 311 werben

»erlangen. SBenn alfo 31t bem begriffe eine£ Dinget eine Seftimmung
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a priori fttntrjetifdj ^tnjuFommt, fo mufe öon einem folgen Safce, Wo nidjt

ein Sewei3, boef) wenigftenS eine ©ebuetion ber ^edjtmäfjigfeit feiner

Seljauptung uwtadjlapdj hinzugefügt werben.

3Me ©rwibfftjje ber 9J?obaIitdt ftnb aber nidjt objeetiü fljtitljetifdj,

weil bie ^räbicate ber 9ftöglid)feit, SBirflidjfeit unb 9iotljwenbig?eit ben 5

Segriff, oon bem fte gejagt »erben, nidjt int minbeften rjermeljren, ba=

burdj bafj fte ber Sorfteltung beg ©egenftanbeS nodj etwaö fjtnjufefjten.

234 2)a fte aber gleid>wol)l bod) immer f&ntljetifd) ftnb, fo ftnb fte eS nur fuB*

jeetiö, b. i. fte fügen gn bem begriffe eines £)ingeS (Realen), oon bem

fte fonft nidjtS fagen, bie ©rfenntniftfraft Ijtttflt, worin er entfpringt unb 10

feinen @i£ Ijat, fo ba§, wenn er bloö im Serftanbe mit ben formalen Se=

bingungen ber (Srfafjrung in SerFnüpfung ift, fein ©egenftanb möglid)

Reifet; ift er mit ber 2Baf)rneI)mung (@mr>fmbung als Materie ber (Sinne)

im 3ufammenrjange unb burdj biefelbe oermittelft be£ 23erftanbe3 be=

ftimmt, fo ift ba$ Dbject Wirflidj; ift er burdj ben 3ufammenljang ber 15

SBaljradjmimgeit nad) Segriffen Beftimmt, fo Ijeifet ber ©egenftanb notf)*

wenbig. £)ie ©runbf&tje ber 5Robalität alfo fagen oon einem Segriffe

nidjtS anberS al8 bie £anblung beö GürfenntnifcöermögenS, baburcr) er er=

geugt wirb. 5Run tjet^t ein Sßoftulat in ber 9ftatljematiF ber praftifdje ©afc,

ber ntdjtS al§ bie (Stjrtttjefiö enthalt, woburdj roir einen ©egenftanb unS 20

guerft geben unb beffen Segriff erzeugen, 3. S. mit einer gegebenen Sinie

au§ einem gegebenen SJhmft auf einer (Sbene einen ßirfel 3U befdjreiben;

unb ein bergleidjen @af3 Faun barum nidjt bewiefen Werben, weil ba$

Serfaljren, *oa$ er forbert, gerabe ba$ ift, woburdj Wir ben Segriff öon

einer folgen $igur guerft erzeugen. @o rönnen Wir bemnad) mit eben 25

bemfelben $edjte bie ©runbfäfje ber 3ftobalttät poftuliren, Weil fte iljren

235 Segriff oon fingen überhaupt nidjt oermeljren*), fonbern nur bie 5lrt

anjeigen, wie er überhaupt mit ber (SrFenntnifjfraft oerbunben wirb.

*) ©urtf)bie2Birftict)f'eit eineS ©ingeS fe£e tdj freilid) meljr aU bie 9ftög.

Iid)Ieit
(
aber nidjt in bem ©inge; benn bai fann niemals mefjr in ber Birftid)«

feit enthalten, alä toaS in beffen uoltftänbiger 9ftöglid)fett enthalten war. ©onbern

ba bie SRöQlid&fett bloS eine gJofition be3 ©ingeS in Seaierjung auf ben 23erftanb

(beffen emrnrifdjen ©ebraud)) war, fo ift bie Söirfiidjfeit augteidj eine SSerfnüpfung

beffelben mit ber 2öat)rnet)mung.
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©er

SranSfcenbentalen 2)octrin ber Urtt)etlöfraft

(9lnalntif ber ©runbfa|e)

drittes ©cutytftücf.

5 23on bem ©runbe ber Unterfdjeibung aller ©egenftänbe

überhaupt

in

Phaenomena unb Noumena.

2Btr r)aben je|t ba§ Sanb be3 reinen SSerftanbeS ntdjt allein burd>

io reifet unb jeben Stijeil baüon forgfältig in Slngenfdjein genommen, fonbem

eS audj burdjmeffen unb jebem SDtnge auf bemfelben feine ©teile beftimmt.

£>iefeg Sanb aber ift eine Snfel unb burdj bie Statur felbft in unüeränber*

lidje ©rän3en eingefd)loffen. @3 ift ba$ Sanb ber 2Bal)rljeit (ein rei^enber

üftarne), umgeben üon einem meiten unb ftürmifdjen Dceane, bem eigent*

15 liefen @i£e be3 @cr)ein§, rao manage Tiebelbanf unb manches balb meg=

fdjmelaenbe @i§ neue Sauber lügt unb, inbem e3 ben auf (Sntbecfungen 236

Ijenimfdjmcirmenben ©eefaljrer unaufhörlich mit leeren Hoffnungen taufet,

tljn in Slbentljeuer üerfltd)t, üon benen er niemals ablaffen unb fie bodj

audj niemals 3U @nbe bringen fann. @l)e mir unS aber auf biefe§ ^eer

20 roagen, um e3 nadj allen ^Bretten 311 burdjfudjen unb geroifj 3U merben,

ob etmaS in iljnen 3U Ijoffen fei, fo mirb e3 nü^lict) fein, 3uüor nodj einen

SBlicf auf bie tote beg SanbeS 3U merfen, baS mir eben üerlaffen moKen,

unb erftlidj 3U fragen, ob mir mit bem, ma3 e3 in ftd) entplt, ntdjt aHen=

faUS 3ufrieben fein fönnten, ober audj au§ Sftotl) 3ufrieben fein muffen,

25 menn e§ fonft überall feinen ©oben giebt, auf bem mir un§ anbauen fönn=

ten, 3toeiteng, unter meinem Stiel mir benn felbft biefe3 Sanb bejtjjen

unb un§ miber alle feinbfelige SInfürüdje gefiebert galten fönnen. Dbfdjon

mir biefe fragen in bem Sauf ber Slnalütif fd)on Jjinreicfyenb beantmortet

Ijaben, fo fann bod) ein fummarifdjer Überfd)lag ir)rer Sluflöfungen bie

30 Über3eugung baburdj üerftärfen, bafj er bk Momente berfelben in einem

$unft üereinigt.

2Bir t)aben nämltdj gefeljen: bafj aUeg, ma3 ber SSerftanb au$ ftdj

felbft fdjöüft, ofyne e3 üon ber Grrfafyrung 3U borgen, ba$ Ijabe er bennodj
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3U feinem anberrt Seljuf, al§ lebtflltd^ 311m Ghrfaljrungögebraudj. 2)ie

©runbfäjje be§ reinen SBerftanbeS, fte mögen nun a priori conftitutiü fein

(»ic bk matl)ematifd)en), ober bloS regulativ (tüte bie brmamifdjen), ent=

237 galten ntdfjtö aU gleid)fam nur ba$ reine ©djema 3ur möglichen @r=

faljrung; benn biefe f>at ir)re (Sinljeit nur oon ber ft)ntt)etifd£)en Qjintjeit, 5

toeldje ber SSerftanb ber ©tjtttljeftS ber ©inbilbungSfraft in 23e3ielmng auf

bk Sipperception urfprünglidj unb oon felbft erteilt, unb auf meldte bie

(Srfd)einungen al3 data 3U einem möglid)en (Srfenntniffe fdjon a priori

in 93e3tef)ung unb (Sinftimmung ftefjen muffen. Db nun aber gleidt) biefe

25erftanbe3regeln nid)t allein a priori ttmrjr jtttb, fonbern fogar ber Quell 10

aller SBatyrljett, b. t. ber Übereinftimmung unferer (Srfenntnife mit Db*

Jeden, baburd) ba$ fte ben ©runb ber 9ttöglid)fett ber Grrfarjrung alö beö

inbegriffen aller ©rfenntnife, barin unS Dbjecte gegeben toerben mögen,

in ftd) enthalten, fo fdjeint e<3 un3 bod) ntd)t genug, ftet) bloö baäjenige

öortragen 3U laffen, toa§ toaljr ift, fonbern toaS man 3U roiffen begehrt. 15

2Benn roir alfo burdj biefe fritifdje Unterfud)ung nidjtö mehreren lernen,

alö mag roir im blo3 empirifdjen ©ebraudje beS $erftanbe§ audj oljne fo

fubtile 5ftad)forfdntug oon felbft tooljl toürben ausgeübt Ijaben, fo fdjeint

eS, fei ber SSortljeil, ben man au3 tljr 3ieljt, ben Sluftoanb unb bk 3u=

rüftung ntdjt roertl). 9iun fann man 3toar hierauf anttoorten, ba$ fein 20

23ortöij3 ber ©rtoetterung unferer (Srfenntnifj nad)tl)eiltger fei aU ber, fo

ben Üftutjen iebe^eit 3um öorauS toiffen toill, et)e man fid) auf 9laa>

forfcfmngen einlast, unb el)e man nod) ftdf> ben minbeften Segriff oon

biefem -iftutjen machen formte, toemt berfelbe audj oorSlugen geftellt roürbe.

238 allein e3 giebt bod) einen Sortrjeil, ber aud) bem fd)toierigften unb un= 25

luftigften ßer)rlinge fötaler tranSfcenbentalen Stodjforfdjurtgen begreiflidj

unb 3ugleid) angelegen gemalt toerben fann, nämlid) biefer: bafj ber blog

mit feinem empirifdjen ©ebraudje befd)äftigte 33erftanb, ber über bie

Quellen feiner eigenen ©rfenntnift nid)t nadjfinnt, 3toar fefyr gut fort»

fommen, eineS aber gar nidjt leiften fönne, nämlid) fid) felbft bie ©rä^en 30

feinet ©ebrauep 3U beftimmen unb 31t toiffen, toaS innerhalb ober aufeer-

Ijalb feiner gan3en (Sphäre liegen mag; benn ba3tt toerben eben bk tiefen

Unterfudjungen erforbert, bie toir angefteHt fyaben. $ann er aber nidjt

unterfdjeiben, ob getoiffe fragen in feinem £ori3onte liegen, ober nid)t,

fo ift er niemals feiner 2lnfprüd)e unb feinet löeft^e^ ficfjer, fonbern 35

barf fid) nur auf oielfältige befd)ämenbe 3ured)ttoeifungen Dfadjnung

madjen, toemt er bte ©rä^en feinet ©ebietö (toie e3 unoermeiblid)



2. Sud). 3. £aiiptft. 33. b. ©rurtbe ber ttnterfcr)etbung alfer ©egenftänbe ic. 157

ift) unaufhörlich überfdjreitet unb frei) in 28ar)n unb Slenbroerfe

oerirrt.

©afc alfo ber SSerftanb oon alten feinen ©runbfälen a priori, ja oon

alten feinen Gegriffen feinen anbern alö empirifdjen, niemals aber einen

5 tranSfcenbentaten ©ebraudj madjen tonne, ift ein <&a%, ber, roenn er mit

Ü6er3eugung erfannt roerben fann, in roidjtige folgen r)inaugfter)t. 2)er

tranSfcenbentale ©ebraud) etneö Segrip in irgenb einem ©runbfa^e ift

biefer: bafjer auf 2)inge überhaupt unb an fidjfelbft, ber empirifdje

aber, roenn er bloS auf ©rfdjeinungen, b. i. ©egenftänbe einer mög=

io tidjen (5rfaf)rung, be3ogen roirb. £>a§ aber überalt nur ber teuere ftatt 239

finben fömte, erjtetjt man barau3. ßa jebem Segriff roirb erfttid) bie

logifdje $orm eines Segrip (beS 25enfen3) überhaupt unb bann groeitenS

audj bie 5Röglid)feit, tljm einen ©egenftanb gu geben, baranf er fidr) be=

gtetje, erforbert. Dtjne biefen te^tern tjat er feinen @inn unb ift ööttig teer

15 an ^nljalt, ob er gleid) nod) immer bk logifdje Function enthalten mag,

au$ etroanigen datis einen 23egrtff ju madjen. 0tun fann ber ©egenftanb

einem Segriffe nidjt anberS gegeben roerben, at3 in ber 2tnfd)auung; unb

roenn eine reine 2lnfd)auung nod) üor bem ©egenftänbe a priori möglidj

ift, fo fann bod) audj biefe felbft iljren ©egenftanb, mithin bk objeetiöe

20 ©üttigfeit nur burdj bie empirifdje 2tnfdjauung befommen, roooon fte bie

btofje §orm ift. Sllfo begießen ftet) alte begriffe unb mit itmen alte ®runb=

fd^e, fo fetjr fte audj a priori möglitf) fein mögen, bemtodj auf empirifdje

Slnfdjauungen, b. i. auf data jur möglidjen (Srfaljrung. £>Ijne biefeö Ijaben

fie gar feine objeetioe ©üttigfeit, fonbern ftnb ein btofjeö ©ptel, eS fei ber

25 ©inbitbunggfraft ober be3 SerftanbeS, refpectioe mit tljren Sorfteltun=

gen. Wan nefjme nur bie Segriffe ber 9ftatfjematif jum Seifpiete unb

jroar erftlicr) in ifyren reinen 2tnfdjauungen: ber 3Raum r)at brei 2lbmeffun=

gen, 3roifdjen 3toei fünften fann nur eine gerabe Sinie fein ic. Dbgleidj

atte biefe ©runbfä&e unb bk Sorftettung beg ©egenftanbeS, roomit ftdt)

30 jene 2Biffenfdjaft befd)äftigt, oöltig a priori im ©entüttj er3eugt roerben, 240

fo roürben fte bodj gar ntdjtS bebeuten, fönnten roir nicr)t immer an (üh>

fdjeinungen (empirifdjen ©egenftänben) ttjre Sebeutung barlegen. 5Datjer

erforbert man audj, einen abgefonberten Segriff finnlidj 31t madjen,

b. i. ba$ iljm correfponbirenbe Dbject in ber Stnfdjauung bar3ulegen, roeil

35 oljne biefeö ber Segriff (loie man fagt) otme «Sinn, b. i. otjne Sebeutung,

bleiben toürbe. 2)ie 9Jtatf)emattf erfüllt biefe ft-orberung buret) bk 6on=

ftruetion ber ©eftatt, roetdje eine ben (Sinnen gegenwärtige (ob3toar
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a priori gu <Stanbe gebraute) Gjrfdjeinung ift. 2)er ^Begriff ber ©röfce

fudjt in eben ber SBiffenfcfyaft feine Haltung unb Sinn in ber Baljl, biefc

aber an ben Ringern, ben Goratten beS (Rechenbrett, ober ben ©trieben

unb fünften, bk üor Singen geftellt roerben. £)er SSegriff Bleibt immer

a priori er3€ugt fammt ben ftmtrjettfdjen @runbfd|}en ober Formeln auS 5

foldjen Segriffen; aber ber ©ebraud) berfelben unb 23e3ief)ung auf angeb*

lidr)e ©egenftdnbe fann am (Snbe bod) nirgenb, aU in ber ©rfaljrung ge=

fudt)t »erben, bereu 5Röglid)feit (ber $orm nad)) jene a priori enthalten.

2)a§ MefeS aber audj ber ^aU mit allen Kategorien unb ben baraug

gewonnenen ©runbfätjen fei, erhellt audj barauS, bafj roir fogar feine io

einzige berfelben befinireu fönnen, olme un3 fofort gu Sebingungen ber

<§tnnltdjfeit, mithin ber $onn ber ©rfdjeinungen ^erab^ulaffen, alö auf

241 roeldje att i^re einzige ©egenftdnbe fte folglidt) eingefdjränft fein muffen,

roeil, roenn man biefe Sebingung roegnimmt, alle Sebeutung, b. t. 33e-

gtefjung aufg Dbject, wegfallt, unb man burdj fein Seifpiel fidj felbft fafc 15

lidj machen fann, roa3 unter bergleid)en begriffe benn eigentlich für ein

£)tng gemeint fei. Dben M £>arftclluug ber Safet ber Kategorien über=

§oben roir un8 ber Definitionen einer jeben berfelben baburdj: ba^ unfere

2lbftdjt, bie lebigtidj auf ben fnntljetifa^en ©ebraud) berfelben geljt, fte

nidjt nötljtg mad)e, unb man ftct) mit unnötigen Unternehmungen feiner 20

Verantwortung au3fe|en muffe, bereu man überhoben fein fann. 2)a3

war feine 5luSrebe, fonbem eine nidjt unerhebliche Klugljeitöregel, ftct)

nidjt fofort an3 SDefintren 31t wagen unb SoÜfidnbigfeit ober ^rdcifton in

ber 23eftimmung beö23egriffö 3U oerfud)en ober öor^ugeben, roenn man mit

irgenb einem ober anbern 9tterfmale beffelben auslangen fann, oljne eben 25

ba3u eine ooUftdnbige ^ergd^lung aller berfelben, bie ben gan3en Segriff

au§tnad)en, 3U bebürfen. Sefct aber 3eigt ftdt), ba% ber ©runb biefer SSor=

ftdjt nod) tiefer liege, ndtnlid) ba$ roir fie nidjt befinireu fonnten, roenn

242 roir aud) wollten*), fonbern, roenn man alle Sebingungen ber @innlicfj=

*) 3er) oerftetje fjier bie 9tealbefinition, roelcrje nidtjt Mol ben tarnen einer 30

Sadje anbere unb üerftänblicrjere Sßörter unterlegt, fonbern bie, fo ein flaresS

2RerfmaI, baranber ©egenftanb (definitum) jeberseit fictjer erfannt roerben fann,

unb ben erklärten ^Begriff jur Stnrcenbung brauchbar macfjt, in fidfj enthält. ®ie

3RealerHärung toürbe alfo biejenige fein, roelcfje nid)t bloä einen Segriff, fonbern

3ugleid) bie ob jecti De Realität beffelben beutlicr) mad)t. S)ie mat^ematifd)e (£r> 35

flärungen, roeldje ben ©egenftonb bem 93egriffe gemäfe in ber Slnfd)auung barfteüen,

fmb Don ber lederen 2trt.
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feit toegfd^afft, Me fte al§ 23eflriffe eirteg möglichen empirifdjen ©ebraudjS

auS3eidjnen, unb fte für Segriffe oon£)tttgen überhaupt (mttljinttom tranS=

fcertbentalen ©ebraudj) nimmt, bei ifmen gar nid)tS weiter gu tljun fei,

als Me logtfa^e Function in Urteilen, als Me Sebingung ber 9ttöglidjfeit

5 ber @ad)en felbft ait3ufel)ett, otjne bodj im minbeften adrigen 3U fönnen,

wo fte benn ifjre Slnwenbung unb iljr SDbject, mithin wie fte im reinen

Serftanbe oljne «Sinnlidjfeit irgenb eine Sebeutung unb objecttöe ®ültig*

feit rjabett fönnen. SDen Segriff ber ©ro§e überhaupt fann niemanb er=

fldrett, alS etwa fo, bafj fte bk Seftimmung eüteS 2)ittgeS fei, baburd),

10 mie öielmal (SitteS in itjm gefegt ift, gebaut werben fann. Mein MefeS

SBieüielmal grünbet fid) auf bk fuccefftüe SBteberrjolung, mithin auf bk
3eit unb bie ©mttljeftS (beS ©leidjartigen) in berfelben. Realität fann

man im ©egenfa^e mit ber Negation nur atSbann erflären, wenn man ftd)

eine 3e^t (als ben Inbegriff oon allem (Sein) gebenft, bk entweber womit

15 erfüllt ober leer ift. Saffe idj bk Seljarrltdjfeit (weldje ein £)afein 3U

aller Seit ift) weg, fo bleibt mir 3um Segriffe ber @ubftan3 nidjtS übrig,

alS bie logifdje Sorftellung 00m ©ubject, Welche idj baburd) 3U realifiren

oermeine, bafj td) mir (ätwaS oorftelte, welches bloS als ©ubject (oljne 243

wooon ein ^räbicat 3U fein) ftatt ftnben fann. Slber ntdjt altein ba$ ify

20 gar feine Sebingungen Wei§, unter welken benn biefer logifdje Soi'3ug

irgenb einem £>inge eigen fein Werbe, fo ift audj gar nidjtS Weiter barauS

3U madjen unb nidjt bie minbefte Folgerung 3U 3ter)en, weil babnrcf] gar

fein SDbject beS ©ebraudjS MefeS SegriffS beftimmt Wirb, unb man alfo

gar nidjt meifc, ob biefer überalt irgenb etwaS bebeute. Som Segriffe ber

25 Urfadje würbe idj (wenn idj bk 3eit weglaffe, in ber etwaS auf etwaS

anbereS nadj einer Siegel folgt) in ber reinen Kategorie nidjtS weiter ftnben,

alS bafj eS fo etwaS fei, woraus ftct) auf baS £)afein eineS anbern fdjliefcen

läfjt; unb eS würbe baburdj nicfyt altein Urfadje unb SBirfung gar nidjt

oon einanber unterfd)ieben werben fönnen, fonbern weil biefeS «Scrjliefjen-

30 fönnen bodj balb Sebingungen erforbert, üon benett idj nidjtS weifj, fo

würbe ber Segrtff gar feine Seftimmung lt)aben, tok er auf irgenb ein

SDbject paffe. 2)er oermeinte ©runbfa|: atteS Bufältige Ijat eine Urfadje,

tritt 3War 3iemlidj graöitattfct) auf, atS Ijabe er feine eigene SBürbe in ftdf)

felbft. allein frage idj: waS »erfreut iljr unter 3ufätlig? unb it)r antmor*

35 tet: beffen 9ttd)tfein möglidj ift, fo mödjte id) gern Wtffen, woran iljr biefe

Ottöglidjfett beS DHdjtfein erfennen wollt, wenn iljr eudj nidjt in ber ^etlje

ber @rfMeinungen eine ©ucceffton unb in biefer ein SDafein, weldjeS auf
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baö üftidjtfein folgt (ober umgeferjrt), mithin einen 2Bed)fel öorftettt; benn

244 bafj ba§ 3Rid^tfetn eine§ 2)inge§ ftd) felbft nidr)t toiberfpred^e, tft eine laljme

Serufung anf eine logifdje Sebingung, bie jtoar gum Segriffe notIjroen=

big, aber gur realen 9ftöglicl)feit lä roeitem nid)t Ijinrei^enb tft; roie

icfj benn eine jebe eriftirenbe ©ubftan^ in ©ebanfen aufgeben fann, or)ne 5

mir felbft 3U üriberfrjredjen, barauS aber auf bie obiectit>e3ufäfligfett ber*

felben in tljrem 2)afein, b. t. bie 9J?öglid)feit tt)reö üftid)tfeinS an ftd) felbft,

gar nid)t fdjliefcen fann. 2Ba3 ben Segriff ber ©emeinfdjaft betrifft, fo

ift leid)t ^u ermeffen, ba$, ba bte reine Kategorien ber ©ubftang fotooijl

als (Saufalität feine ba8 Dbject beftimmenbe Gnrflärung gulaffen, bie 10

roed)felfeitige (Saufalität in ber 23e3ter)ung ber ©ubftan^en auf einanber

(commercium) eben fo roenig berfelben fäljig fei. SDiöglidjfeit, ©afetn unb

9totl)roenbigfett Ijat nocfj niemanb anber3 al3 burd) offenbare Tautologie

erflären fönnen, roenn man iljre ^Definition lebiglidj au3 bem reinen Ser*

ftanbe fdjöpfen raollte. 25enn ba$ Slenbroerf, bk logifdje 9ttöglid)fett beö 15

Segriff 3 (ba er fidj felbft nia^t roiberfpridjt) ber tranSfcenbentalen 9ttög=

lid)feit ber 2)inge (ba bem Segriff ein ©egenftanb correfponbirt) 3U

untertrieben, fann nur ltnöerfud)te hintergehen unb 3ufrieben fteflen.

(5§ Ijat etroaö Sefremblidjel unb fogar 2Biberftrmifd)eg an ftdt), bafj

ein Segriff fein fott, bem bodj eine Sebeutung jufommen mufi, ber aber 20

feiner ©rflärung fäljig roöre. allein rjier l>at eg mit ben Kategorien biefe

befonbere Seroanbtnif}, ba$ fie nur üermittelft ber allgemeinen f innlid)en
245 Sebingung eine beftimmte Sebeutung unb Se3ielmng auf irgenb einen

©egenftanb Ijaben fönnen, biefe Sebingung aber an$ ber reinen Rate*

gorie roeggelaffen roorben, ba biefe benn nidjtS al3 bie logifdje Function 25

enthalten fann, ba$ Mannigfaltige unter einen Segriff 3U bringen. 2lu§

biefer Function, b. i. ber $orm beg Segrip allein, fann aber gar nidjrS

erfannt unb unterfd)ieben roerben, roeld)e§ Dbject barunter gehöre, roeil

eben oon ber ftnnlicfjen Sebingung, unter ber überhaupt ©egenftänbe unter

jte gehören fönnen, abftraljirt roorben. 2)aljer bebürfen bie Kategorien 30

nodj über ben reinen Serftanbeöbegriff Seftimmungen iljrer Slnmenbung

auf (Sinnlidjfeit überhaupt (@d)ema) unb jinb oljne biefe feine Segriffe,

rooburdj ein ©egenftanb erfannt unb Don anbern unterfd)ieben würbe, fon*

bern nur fo Diel Slrten, einen ©egenfianb 3U möglid)en Slnfdjauungen 3U

benfen unb iljm nadj irgenb einer Function beö SerftanbeS feine Sebeu= 35

tung (unter nod) erforberlidjen Sebingungen) 3U geben, b. t. ifjn 3U befi*

niren: felbft fönnen fie alfo nidjt befinirt roerben. £)ie logifdje $unc*
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turnen ber Urteile überhaupt: (Sinrjeit unb 2Stelt»eit, Sejalrnngunb 38er*

neinung, Subject unb ^räbicat, fonnen, oljne einen Girfel 3U begeben, nid)t

beftnirt »erben, toeit bie Definition bodj felbfi ein Urteil fein unb alfo

biefe Functionen fcfjon enthalten müfete. SDie reine Kategorien finb aber

5 nidjtg anberö aI8 35orftettungen ber Dinge überhaupt, fo fern ba39flannig=

faltige itjrer Slnfdjauung burdj eine ober anbere biefer logifdjen Functionen

gebaut werben mufj: ©röfte ift bie 23eftimmung, meiere nur burd) ein

Urteil, ba$ Quantität Ijat (iudicium commune), Realität biejenige, bie 246

nur burdj ein bejar)enb Urteil gebaut toerben fann, Subftan^, toaö in

10 SSe^ie^ung auf bie 2lnfd)auung baä Iefete ©ubjeet aller anberen 23eftim=

mungen fein mu§. 2Ba3 ba$ nun aber für Dinge feien, in Slnfeljung beren

man ftdt) biefer Function öielmetyr al3 einer anbern bebienen muffe, bleibt

Riebet gan^ unbeftimmt: mithin Ijaben bie Kategorien ofyne bie Sebin-

gung ber ftnnlia^en Slnfa^auung, baju fte bie ©nntljeftg enthalten, gar

15 feine 23e3ier)ung auf irgenb ein beftitnmteS Dbject, fonnen alfo feinet be=

finiren unb r)aben folglich an fid) felbft feine ©ültigfeit objeettoer IBe=

£ierau3 fliegt nun unroiberfpred)lidj : bafj bie reine 23erftanbe3begriffe

niemals öon tranöfcenbentalem, fonbem jebe^ett nur oon cm*

20 pirifdjetn ©ebraud)e fein fonnen, unb ba$ bk ©runbfä^e be3 reinen

23erftanbe3 nur in 23e3ter)ung auf bk allgemeine Sebingungen einer mög=

liefen (Srfaljrung auf ©egenftänbe ber 6inne, niemals aber auf Dinge

überhaupt (otjne Jftücffidjt auf bie 2lrt 3U nehmen, toie roir fte aufbauen

mögen) belogen toerben fonnen.

25 Die tranSfcenbentale 2faalgti! Ijat bemnadj Mefe3 midjttge SRefuItat:

baft ber SSerftanb a priori niemals mef)r leiften fönne, aU bie Form einer

möglichen @rfat)rung überhaupt 31t antietpiren, unb ba baSjenige, toaS

nidjt @rfd)eimmg ift, fein ©egenftanb ber @rfat)rung fein fann: bafj er

bk ©djranfen ber (Sinnlich feit, innerhalb benen un3 allein ©egenftänbe

30 gegeben roerben, niemals überfa^reiten fönne. Seine ©runbfd^e ftnb bloS 247

^rtneipten ber Grpofition ber @rfd)einungen, unb ber ftol3e 5ftame einer

Dntotogie, roeldje ftd) anmaßt, oon Dingen überhaupt fnnttietifdje ©rfennt*

niffe a priori in einer fnftematifdjen Doctrin 31t geben (3. (5. ben ©runb*

fa|3 ber Gaufalität), mufe bem befcfjeibenen einer blofcen Slnalntif beS reinen

35 SSerftanbeö Pa£ machen.

Daö Denfen ift bie £anblung, gegebene 2lnfdjauung auf einen ©egen*

ftanb ju be3ie^en. 3ft bie 2lrt biefer 2lnftf>auung auf feinerlei SBeife ge-

Äant'8 Schriften. Serfe. r\". \\
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geben, fo ift ber ©egenftanb bloS tranlfcenbental, unb ber 33erftanbelbe=

griff l)at feinen anbern al§ tranlfcenbentalen ©ebraudj, nämlidj bie @in-

Ijeit be3 2)enfenl einel Mannigfaltigen überhaupt. £>urd) eine reine

Kategorie nun, in toeldjer oon alter Sebingung ber finnlidjen Slnfa^anung

alö ber einigen, bie unl möglich ift, abftrar)irt mirb, roirb alfo fein Db= 5

ject beftimmt, fonbern nur ba$ 2)enfen einel Objecto überhaupt nadj oer=

fdjtebenen modis aulgebrücft. 9hm gehört 3um ©ebraudje einel 23egriffS

nodj eine Function ber Urttjeülfraft, worauf ein ©egenftanb unter iljm

fubfumirt totrb, mithin bk roenigftenl formale Sebingung, unter ber etroal

in ber Sfafdjauung gegeben werben fann. $erjlt biefe Sebingung ber Ux* 10

tljeülfraft (Sdjema), fo fällt alle ©ubfumtion toeg ; benn el roirb nidjtö

gegeben, toaä unter ben 23egriff fubfumirt roerben fönne. 2)er btol tranl=

fcenbentale ©ebraudj alfo ber Kategorien ift in ber SHjat gar fein ©ebraud)

248 unb r)at feinen beftimmten, ober audj nur ber $orm nadj beftimmbaren

©egenftanb. £>ieraul folgt, bafc bk reine Kategorie audj 3U feinem fnn= 15

t^etifdjen ©runbfa^e a priori julange, unb ba$ bk ©runbfä^e beö reinen

$erftanbel nur oon empirifdjem, niemall aber oon tranlfcenbentalem

©ebraudje ftnb, über bal $elb möglicher Grrfaljrung l)inaul aber el über-

all feine fk}ntr)etifct)e ©runbfä^e a priori geben fönne.

(51 fann bafjer rat^fam fein, ftdj alfo aulaubrücfen: bk reine $ak= 20

gorien olme formale 23ebingungen ber ©innlidjfeit Ijaben blol tranlfcen*

bentale Sebeutung, finb aber oon feinem tranlfcenbentalen ©ebraud),

roeil biefer an frdt) felbft unmöglich ift, inbem tlnten alle Sebingungen

irgenb einel ©ebraudjl (in Urteilen) abgeben, nämlidj bie formale 33e=

biugungen ber «Subfumtion irgenb einel angeblichen ©egenftanbel unter 25

biefe Segriffe. £)a fte alfo (all blol reine Kategorien) nid)t oon empi*

rifdjem ©ebraudje fein follen unb oon tranlfcenbentalem nict)t fein fönnen,

fo ftnb fte oon gar feinem ©ebraucfye, roenn man fte oon aller ©innlidjfeit

abfonbert, b. t. fte fönnen auf gar feinen angeblichen ©egenftanb ange=

manbt roerben; öielmeljr ftnb fte blol bie reine $orm bei $erftanbelge= 30

braudjl in Slnfeljung ber ©egenftdnbe überhaupt unb bei £)enfenl, olrne

bod) burd) fte allein irgenb ein Dbject benfen ober beftimmen gu fönnen.

@rfMeinungen, fo fern fte all ©egenftänbe nadj ber Gmtljeit ber Kate*

249 gorien gebadet roerben, Ijetfjen Phaeuomena. SBenn idj aber 3Ü)inge an*

neunte, bie blol ©egenftänbe be^ SSerftanbel ftnb unb gleicrjtrjorjl all 35

foldje einer Sinfdjauung, obgleich nid)t ber ftnnlia^en (alfo coram intuitu
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intellectuaii) gegeben roerben tonnen, fo mürben bergleidjen 2)inge Nou-

mena (intelligibilia) rjeifcen.

0httt follte man benfen, bafc ber burd) bte trangfcenbentale $ftl)etif

eingefdjränfte Segriff ber @rfd)einungen fdjon üon felbft bte objectiüeRea*

5 lität ber Noumenorum an bie .fmnb gebe unb bte Gtntljetlung ber ©egen=

ftänbe in Phaenomena unb Noumena, mithin aud) ber 2Belt in eine 8innen-

unb eine SSerftanbeöroelt (mundus sensibilis et intelligibilis) berechtige

unb groar fo, bajj ber Unterfdjieb rjier nid)t blo3 bk logtfdt)e $orm ber

unbeutlidjen ober beutlidjen ©rfenntnifj eine3 unb beffelben 2)inge§, fon*

io bern bie 3^erfdt)iebenr)eit treffe, roie fte unferer (Srfenntnifj urfprünglid) ge*

geben roerben !önnen
r
unb nad) melier fte an ftet) felbft ber ©atrung nad)

öon einanber unterfdjieben ftnb. 2)enn roenn un3 bie Sinne etroaä bloä

oorftelten, rote eS erfdjeint, fo ntuft biefeS (ätroaö bod) aud) an jtcfj felbft

ein 2)tng unb ein ©egenftanb einer nid)tftnnlidjen 2lnfd)auung, b. i. beö

15 23erftanbe§, fein; b. i. e3 mufc eine GJrfenntnife möglich fein, barin feine

@itmlicf)feit angetroffen roirb, unb roeldje allein fcf)ted)tr)tn objeetioe Rea-

lität fyat, baburdj unS nämlid) ©egenftänbe öorgefteltt roerben, roie fie

finb, ba hingegen im empirifd)en ©ebraud)e unfereS SSerftartbeö £>ingc

nur erfannt roerben, roie fie erf feinen. 2llfo roürbe e3 aufcer bem em= 250

20 pirifdjen ©ebraud) ber Kategorien (melier auf ftnnlid)e Sebingungen

eingefcrjränft ift) nodj einen reinen unb bodj objeetio gültigen geben, unb

toir !önnten ntdjt behaupten, toaä roir bi^er oorgegeben fyaben: bafc unfere

reine SSerftanbeöerfenntniffe überall nid)t3 roeiter roären, aU ^rincipien

ber (Srpofition ber Gjrfdjeinung, bie aud) a priori ntcfjt roeiter al3 auf bie

25 formale 9Jcögltd)feit ber (Srfaljrung gingen; benn rjier ftänbe ein gang an-

bere£ %db oor unS offen, gleidjfam eine SBelt im ©ei fte gebadjt (üielleid)t

audj gar angefd)aut), bie nid)t minber, ja nodj tüdt ebler unfern reinen

SSerftartb befdjäftigen fönnte.

Sllle unfere SSorfteHungen roerben in ber £rjat burd) ben Sßerftanb

30 auf irgenb ein Dbject belogen, unb ba (Srfdjeinungen nicfjtö alg SSorftel-

lungen ftnb, fo begießt fte ber Sßerftanb auf ein (StroaS als ben ©egenftanb

ber ftmtlid)en 2Infd)auung: aber biefeö (5troa3 ift in fo fern nur ba^ tranö*

fcenbentale £>bject. £)iefeg bebeutet aber ein ©troag = x, roooon roir gar

nidjtS toiffen, nod) überhaupt (nad) ber jetzigen (äinridjtung unfereS 3Ser=

35 ftanbeS) roiffen fonnen, fonbern roeld)e3 nur a\$ ein Gorrelatum ber 6in-

rjeit ber Slpperception gur <5inl)eit beg Mannigfaltigen in ber finnlid)en

2lnfdjauung bienen fann, oermittelft beren ber $erftanb baffelbe in ben

11*
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^Begriff eineS ©egenftanbeS üereimgt. SDiefeö tranSfcenbentale £>b=

ject läfjt fidj gar nid)t oon ben jtnnlidjen datis abfonbern, ir»eil alSbann

251 nidjtS übrig bleibt, woburdj eö gebaut würbe. (SS ift alfo fein ©egett*

ftanb ber ©rfenntnifj au fidj felbft, fonbern nur bie SßorfteHung ber ©r«

fd)einungen unter bem 23egriffe eineS ©egenftanbeg überhaupt, ber burdj s

ba$ Mannigfaltige berfelben beftimmbar ift.

(Sben um begwiHen fteKen nun and) bie Kategorien fein befonbereS,

bem SSerftanbe allein gegebene^ Dbject oor, fonbern bienen nur basu, ba$

tranSfcenbentale Dbject (ben ^Begriff öon etwa§ überhaupt) burdj ba$,

wa3 in ber ©innlidjfeit gegeben Wirb, 3U beftimmen, um baburdj @rfdjei= io

nungen unter Gegriffen öon ©egenftänben emöirifdj 3U erfennen.

SBaö aber bie Urfadje betrifft, weswegen man, burdj ba§ 6ubftratum

ber ©innlidjfeit nod) nidjt befriebigt, ben Phaenomenis nodj Noumena ju=

gegeben fyat, bie nur ber reine SSerftanb benfen fann, fo beruht fie lebiglidj

barauf. 2)ie @innlid)feit unb iljr $elb, nämlidj ba$ ber (Srfdjeinungen, 15

wirb felbft burd) ben ^erftanbbarjineingefdjränft: bafj fie nid)t auffinge

an fidj felbft, fonbern nur auf bie 8trt get)e, roie un§ üermöge unferer fub=

jectioeu 23efdjaffenl)eit 2)iuge erfdjeinen. 25ie3 war ba$ 3?efultat ber gan=

gen tranöfcenbentalen Slftljettf, unb e3 folgt audj natürlicher SBeife auS

bem begriffe einer (Srfdjeinung überhaupt : ba$ i^r ettoaä entfüredjen 20

muffe, roaS an fidj nid)t (5rfd)einung ift, Weil @rfd)einung nidjtä für ftdt)

252 felbft unb aufjer unferer 25orftetlung3art fein fann, mithin, wo nidjt ein

beftänbiger Girfel rjeraugfommen fott, bad SBort ©rfdjeinung fdjon eine

33e3teljung auf (5twa3 an3eigt, beffen unmittelbare SSorftellung 3War finn*

lidt) ift, roaS aber an fid) felbft, aud) oljne biefe 23efdjaffenl)eit unferer 25

@innlid)feit (worauf fid) bk $orm unferer 2lnfd)auung grünbet), (StwaS,

b. i. ein öon ber (Sinnlidjfeit unabhängiger ©egenftanb, fein mufj.

hieraus entfüringt nun ber Segriff üon einem Noumenon, ber aber

gar nidjt öofittü ift unb eine beftimmte (Srfenntnifc öon irgenb einem

ÜDinge, fonbern nur ba§ teufen üon <$tm$ überhaupt bebeutet, bd wel= 30

djem idj öon aller $orm ber finnlidjen 2lnfd)auung ab ftraljire. £>amit

aber ein Noumenon einen wahren, öon allen ^rjänomenen 31t unterfdjei*

benben ©egenftanb bebeute, fo ift eS ntdtjt genug, bajj idj meinen ®e=

banfen öon allen 23ebingungen finnlid)er 2lufd)auung befreie, id) mufj

nod) überbem ©ruub ba3U l)aben, eine aubere 2lrt ber 2lnfd)auung, alö 35

biefe finnlid)e ift, ait3unel)men, unter ber ein foldjer ©egenftanb ge=

geben werben fonne; benn fonft ift mein ©ebanfe bod) leer, obgwar oljne
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SBiberfpmdj. SBir l)aben jtoar oben nidjt betnetfen formen, bafc bie ftnn*

Itdje 2(nfd)auung bie einzige möglidje 2lnfd)auung überhaupt, fonbern bafc

fte e3 nur für unS fei, roir fonnten aber and) mdr)t beroeifen, bafj nodj

eine anbere 2trt ber Sfofdjauung möglid) fei; unb obgleich unfer 2)enfen

5 üon jeber «Sinnlidjfeit abftrarjiren !ann, fo bleibt bodj bk $rage, ob eä

alSbann mdtjt eine blofje ftorm eineS Segrip fei, unb ob bei biefer 216* 253

trennung überall ein Öbject übrig bleibe.

2)a3 Dbject, roorauf id) bie @rfdjeinung überhaupt öejielje, ift ber

trangfcenbentale ©egenftanb, b. i. ber gänalid) unbeftimmte ©ebanfe üon

io ©troaä überhaupt. 2)iefer fann nidjt ba§ üfto unten on Ijeifeen; benn id)

roeirj üon irjm nietet, roaS er an ftd) felbft fei, unb ijabe gar feinen Segriff

üon it)m, als bloS üon bem ©egenftanbe einer ftnnlidjen Slnfdjauung über=

tjaupt, ber alfo für alle (5rfd)einungen einerlei ift. 3d) fann iljn burd)

feine Kategorien benfen; benn biefe gilt üon ber empirifdjen Slnfdjauung,

15 um fte unter einen begriff üom ©egenftanbe überhaupt 31t bringen, ©in

reiner ©ebraud) ber Kategorie ift jüjar möglidj, b. i. ot)ite SSiberfprudj,

aber r)at gar feine objectiüe ©ültigfeit, roeil fte auf feine 2lnfd)auung gel)t,

bie baburdj (giurjett beS £>b{ectS befommen fottte; benn bie Kategorie ift

bodj eine blofje Function bcS 3)enfen3, looburd) mir fein ©egenftanb ge=

20 geben, fonbern nur, roaS in ber 2lnfd)auung gegeben üjerben mag, gebaut

roirb.

SBenn idj alXeö £>enfen (burd) Kategorien) au3 einer empirifdjen @r*

fenntnifj roegneljme, fo bleibt gar feine ßrfenntnife irgenb eines ©egen=

ftanbeS übrig; benn burd) blofte Stnfdjauung rotrb gar ntd)t3 gebaut, unb

25 bafj biefe Slffection ber <§innlid)feit in mir ift, mad)t gar feine Se^ierjUttg

üon bergteidjen 3$orftellung auf irgenb ein Dbject auS. Saffe id) aber f)in=

gegen alle 2lnfd)auung roeg, fo bleibt bod) nod) bie $orm be3 2)enfenS, b. i. 254

bk 2lrt, bem Mannigfaltigen einer möglidjen 2tnfd)aumtg einen ©egen=

ftanb ju beftimmen. Daljer erftreefen ftdt) bie Kategorien fo fern roeiter,

30 aI3 bie ftnnlid)e2lnfdjauung, roeil fieDbjecte überhaupt benfen, ormenod)

auf bk befonbere 2lrt (ber @innlid)feit) 3U fet)en, in ber fte gegeben roer*

ben mögen. (Sie beftimmen aber baburd) nidjt eine größere @pf)äre üon

©egenftänben, roeil, bafj fold)e gegeben roerben fönnen, man nidjt an=

nehmen fann, or)ne baft man eine anbere att ftnnlidje 2lrt ber 2lnfd)auung

35 alS möglidj üorauSfetjt, »0311 roir aber feine&oegeö befestigt ftnb.

3dj nenne einen 23egriff problematifdj, ber feinen SBiberfpntdj ent=

plt, ber audj als eine 23egrdn3ung gegebener Segriffe mit anbern (Er
5
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Fenntniffen 3ufammenl)ängt, beffen objectioe Realität aber auf Feine 2Beife

erfannt »erben Fann. 2)er Segriff eines Sfcoumenon, b. i. eineg 2)inge3,

roeldjeg gar nidjt aU ©egenftanb ber ©inne, fonbern al3 ein 2)ing an ftdj

felbft (lebtglid) burdj einen reinen SSerftanb) gebaut roerben foH, ift gar

nidjt roiberfpredjenb; beim man Fann öon ber (SinnlidjFeit bodj nidjt be-- s

Raupten, bafj fte bie einzige mögliche 2trt ber 2lnfd)auung fei. gerner ift

Mefer begriff notr)roeubig, um bie finnlidje Slnfdjauung nidjt big über bie

£)inge an ftdj felbft au^ubeljnen, unb alfo um bie objeetiöe ©ülttgFeit ber

255 finnlidjen ©rFenntnifc einaufdjränfen (benn ba§ übrige, roorauf jene nidjt

reidjt, rjeifjen eben barum Sftoumena, bamit man baburdj an3eige, jene io

©rFenntniffe Fönnen ifjr (bebtet nidjt über atteS, roaä ber Serftanb benFt,

erftrecFen). 2Tm @nbe aber ift boef) bie 9ttöglid)Feit foldjer Noumenorum
gar nidjt eingufe^en, unb ber Umfang außer ber Sphäre ber (Srftfjeinungen

ift (für un8) leer, b. i. roir rjaben einen Serftanb, ber ftdj üroblematif d)

roeiter erftreeft aU jene, aber Feine 2lnfdjauung, ja audj nidjt einmal ben 15

Segriff öon einer möglichen 2lnfa>uung, tooburdj unS aufeer bem gelbe

ber ©innlidjfett ©egenftänbe gegeben unb ber Serftanb über biefelbe fjin*

au$ affertorifdj gebraust roerben Fönne. 2)er Segriff eines 9ffrmmenon

ift alfo bloS ein ©rän3 begriff, um bie Slnmafjung ber (SinnlidjFeit ein*

3itfdjränFen, unb alfo nur oon negatiöem ©ebraudje. @r ift aber gleidj= 20

rootjl nidjt roitiFürlid) erbietet, fonbern Ijättgt mit ber (SinfdjränFung ber

SinnlidjFeit gufammen, otjne bodj etroaS ^ofttioeS aufjer bem Umfange
berfelben fe^en 3U Fönnen.

3)ie @intr)eifung ber ©egenftänbe in Phaenomena unb Noumena unb

ber SBelt in eine ©innen* unb SerftanbeSroelt Fann baljer gar nidjt 3U* 25

gelaffen roerben, obgleitf) Segrtffe alterbingS bk (Sintljeilung in finnlidje

unb intellectueUe 3ulaffen; benn man Fann ben lederen Feinen ©egenftanb

beftimmen unb jte alfo audj nidjt für objecto gültig ausgeben. 2Benn

man oon ben (Sinnen abgetjt, roie roilt man begreiflidj madjen, ba$ unfere

256 Kategorien (roeldje bk eiit3ig übrig bleibenbe Segriffe für Noumena fein 30

roürben) nodj überall etroaS bebeuten, ba 3U tt)rer Se3ieljung auf irgenb

einen ©egenftanb nodj etroaä meljr al$ bloS bk (5tnt)eit beö £>enFen£,

nämlidj überbem eine möglidje 2lnfd)auung, gegeben fein muß, barauf jene

angeroanbt roerben Fönnen? 2)er Segriff eines Noumeni, bloS pxohk--

matifdj genommen, bleibt bemungeadjtet nidjt altein 3uläffig, fonbern audj 35

alS ein bie <Sinnlid)Feit in «SdjranFen fe^enber Segriff unöermeiblidj.

Slöer alsbamt ift ba$ nidjt ein befonberer intelligibeler ©egenftanb
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für unfern SSerftanb, fonbern ein 33erftanb, öor ben cS gehörte, ift felbft

ein ^roblema, nämlid) nidjt biScnrftö, burd) Kategorien, fonbern iutuitiü,

in einer nid)tftnnlidjen 2Infd)auung, feinen ©egenftanb 3U erfennen, alä

oon roeldjem rotr unS nict)t bte geringfte 35orfteKnng feiner 9ftöglid)feit

5 machen rönnen. Unfer SSerftanb befommt nun auf biefe 2Beife eine nega=

ttüe (Srmeiterung; b. i. er mirb ntd)t burd) bte @tnnlid)feit eingefcrjränft,

fonbern fd)ränft oietmebr biefelbe ein, baburdj bajj er £>inge an fid) felbft

(nidjt aU (Srfdjeinungen betrautet) Noumena nennt. Silber er fetjt ftd)

audj fofort felbft ©rä^en, jtc burd) feine Kategorien 3U erfennen, mithin

io fie nur unter bem tarnen eines unbefannten ©troaö 3U benfen.

3d) ftnbe inbeffen in ben ©djrtften ber teueren einen gan3 anbern

©ebraudj ber Sluöbrürfe eineö mundi sensibilis unb iotelligibilis, ber Don

bem @inne ber 2llten gan^ abmeidjt, unb roobei eS freilief) feine Sdjmierig* 257

feit r)at, aber audj nidjtl al3 leere SBortfrämerei angetroffen roirb. 5Radj

15 bemfelben Ijat eS einigen beliebt, ben Inbegriff ber ©rf^einungen, fo fern

er angefdjaut roirb, bie ©innenmelt, fo fern aber ber Bufammenrjang ber*

felben nad) allgemeinen SSerftanbeögefe&en gebadjt roirb, bie 23erftanbe§=

roelt 3u nennen. 3)ie tfjeoretifdje Slftronomte, roeldje bie blofce 33eobad>

tung be$ beftirnten £immel3 oorträgt, mürbe bie erftere, bk contemplatioe

20 bagegen (etma nadj bem copernicanifd)en SBeltftiftem, ober gar nad) SRcto*

ton3 ©raoitation^gefetjen erfldrt) bie jmeite, nämlidj eine inteKigibele

SBelt, oorftellig machen. 2lber eine foldje SBortöerbreljung ift eine blofee

fopr)iftifct)e 2lu§flud^t
f
um einer befdjmerlidjen ^rage au^umeidjen, ba=

burd) bafj man iljren @inn 31t feiner ©emädjlidjfeit Ijerabftimmt. 3n 3ln-

25 fel)ung ber @rfd)einungen läfjt fidt) allerbingg SSerftanb unb Vernunft

brausen, aber c8 fragt fid), ob biefe aud) nodj einigen ©ebraudj r)aben,

menn ber ©egenftanb nid)t ©rfdjetmmg (Noumenoii) ift; unb in biefem

©inne nimmt man tljn, menn er an ftd) als blo§ intelligibel, b. i bem 35er*

ftanbe allein unb gar nid)t ben ©innen gegeben, gebadjt mirb. @8 ift

3.0 alfo bie $rage, ob anfcer feuern empirifdjen ©ebraud)e be§ SSerftanbcö

(felbft in ber 9temtonifdjen SSorftellung be3 2Beltbatte3) nodj ein tran3=

fcenbentaler möglich fei, ber auf ba§ 9loumenon alö einen ©egenftanb

ger)e, meldte $rage mir üemeinenb beantmortet Ijabeu.

2Benn mir benn alfo fagen: bie ©imte freiten unS bie ©egenftänbe 258

35 oor, mie fie erf feinen, ber SSerftanb aber, toiefiefinb, fo ift ba^

letztere nidjt in trangfcenbentaler, fonbern bloö emrnrifd)er 23ebeutung 3U

nehmen, nämlid) mie fie aU ©egenftänbe ber (Srfafjrung im burdjgängtgeit
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3ufammenrjange ber (Srfdjeinungen muffen öorgeftellt merben unb nidjt

nad) bem, trag fte aufjcr berSejiel)ung auf möglidje Erfahrung unb folglidj

auf (Sinne überhaupt, mithin al3 ©egenftäube be§ reinen Serftanbeg fein

mögen. £)enn biefeö mirb un3 immer unbefannt bleiben, fo gar, ba$ e3

audj unbefannt bleibt, ob eine foIcr)e transfcenbentale (aitBerorbentlidje) 5

(frfenntnijj überall möglidj fei, 3um menigften als eine foldje, bie unter

nnferen gemöl)nlid)en Kategorien fteljt. Serftanb unb <SinnIid)feit

fönnett bei unS nur in Serbinbung ©egenftänbe beftimmen. 2Benn

mir fie trennen, fo Ijaben mir 2lnfd)auungen orjne Segriffe ober Segriffe

oljne Stnfdjanungen, in beiben Ratten aber Sorfteflungen, bie mir auf 10

feinen beftiminten ©egenftanb Be3ter)en fönnen.

2Benn jemanb nod} Sebenfen trägt, auf alle biefe Erörterungen bem

bloö tranSfcenbentalen ©ebraudje ber Kategorien gu entfagen, fo madje

er einen Serfud) oon irmen in irgenb einer fnut^etifa^en Serjauptung.

•Denn eine analrjtifd)e bringt ben Serftanb nid)t weiter, unb ba er nur 15

mit bem befd)äfttgt ift, ma3 in bem Segriffe fd)on gebaut mirb, fo läfjt

er e£ unauegemadjt, ob biefer an ftd) felbft auf ©egenftänbe Se3ielumg

?59 r)abe, ober nur bie Einheit beS SenfenS überhaupt bebeute (trjelcrje oon

ber 2lrt, mie ein ©egenftanb gegeben merben mag, ööllig abftraljirt); e3

ift ityrn genug 3U miffen, \va§ in feinem Segrtffe liegt, morauf ber Segriff 20

felber geljen möge, ift irjm gleichgültig. (5r öerfudje e3 bemnad) mit irgenb

einem fijntrjetifdjen unb uermeintltcr) trangfcenbentalen ©runbfarje alö:

alleg, mag ba ift, eriftirt aU Subftan^ ober eine berfelben anljängenbe

Seftimmung; alteö Bufäßige eriftirt als SBirfitng eineS anbern £)inge3,

nämlid) feiner itrfadje, u.
f. m. -Jcun frage ict): morjer null er biefe fmürje* 25

tifdje 6ä£e nehmen, ba bie Segriffe nid)t be^ie^ungemeife auf mögliche

Erfahrung, fonbern oon ^Dingen an fid) felbft (Noumena) gelten folten?

2So ift r)ier ba$ dritte, meld)e3 jeber3eit 3U einem fnnt^etifdjen @a|e er*

forbert mirb, um in bemfelben Segriffe, bie gar feine logifd)e(analntifd)c)

$ertoanbtfd)aft Ijaben, mit einanber 3U oerfnüpfen? (5r mirb feinen @a£ 30

niemals bemeifen, ja mag nod) mefyr ift, ftd) nid)t einmal megen ber 2ftög=

lid)feit einer foldjen reinen Serjauptung rechtfertigen fönnen, oljne auf ben

empirifd)en Serftanbeggebraud) D?ücffid)t 31t nehmen unb baburd) bem
reinen unb finnenfreien Urteile ööllig 3U entfagen. ®o ift benn ber Se=

griff reiner, blo£ intelligibeler ©egenftdnbe gdn3ltcf) leer oon allen ©runb= 35

feigen ifjrer 3tnmenbung, meil man feine 2lrt erfinnen fann, mie fie gegeben

merben füllten; unb ber problematifdje ©ebanfe, ber bod) einen ^lafc für
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fte offen läfet, bient nur toie ein leerer tfiaum, bie empirtfdje ©runbfä^e

eingufc^ranfen, oljne bodj irgenb ein anbereS £)bject ber ©rfenntnifj aufcer 260

ber ©oljäre ber lederen in ftdj au enthalten unb auf^utoeifen.

2lrtr)ang.

5 33on ber

Slmpljibolie ber 9£eflerion§begriffe

burdj bie

SSerroedjfelung be3 emptrifc^en

SSerftanbeggebraudjS mit bem trangfcenbentalen.

io 2)ie Überlegung (reflexio) r)at e3 nidjt mit ben ©egenftänben felbft

3U tljun, um gerabe 3U öon iljnen begriffe ju befommen, fonbern ift ber

ßuftanb beö ©emütp, in roeldjem mir unS 3uerft bagu anfd)icfen, um bie

fubjectioe 23ebingungen augfinbig gu machen, unter benen mir 31t Gegriffen

gelangen fönnen. @ie ift ba$ Senmfjtfeiu beS 23erljältniffe3 gegebener

15 SSorfteHungen 3U unfercn oerfd)iebeneu (Srfenntnijjquellen, burd) meldjeä

allein iljr SSerr)ältni^ unter einanber richtig beftimmt »erben !ann. £)ie

erfte $rage oor aller weitem SSe^anblung unferer SSorftellung ift bie: in

toeldjem (Srfenntnifjoermögen getreu fte 3ufammen? 3f* e3 ber 23erftanb,

ober finb e§ bie ©inne, oor benen fte oerfnüpft ober öerglicfjen roerben?

20 üflandjeS Urteil roirb au3 ©erooljnrjett angenommen ober burtf) Neigung

gefnüpft; roeil aber feine Überlegung oorrjergeljt ober roenigftenö fritifdj

barauf folgt, fo gilt e3 für ein folcrjeS, baS im Sierftanbe feinen Urforung 261

erhalten fyat. %li<$)t alle Urteile bebürfen einer Unter fud)ttng, b. i. einer

Slufmerffamfeit auf bk ©rünbe ber 3Bal)rr)eit; benn roenn fte unmittelbar

25 geroifj finb, 3. 23. 3toifd)en 3toei fünften fann nur eine gerabe Sinie fein,

fo läßt ftdj üon iljnen fein nodj näheres 9tterfmal ber 2Bat)rr)eit, aU ba§

fte felbft auSbrücfen, a^etgen. Slber alle Urteile, ja alle 23ergleid)ungen

bebürfen einer Überlegung, b. i. einer Unterfdjeibung ber @rfenntnif}=

fraft, 1003U bie gegebene Segriffe gepren. £)ie£anblung, baburdj idj bie

30 23ergleid)ung ber 2?orfteHungen überhaupt mit ber @rfenntni§ fraft 3ufam-

menljalte, barin fte angefteHt roirb, unb rooburd) idj unterfdjeibe, ob fte alö

gehörig jum reinen 23erftanbe ober 3itr ftmtlid)en 2lnfd)auung unter ein*

anber oerglicfjen toerben, nenne tdj bie tranöfcenbentale Überlegung.
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2)aS Serpltnifi aber, in roelcpm bie Segriffe in einem ®emütp3uftanbe

3U einanber gehören fonnen, ift baä ber (Sinerleipit unb Ißerf Rieben*

jjeit, ber@inftimmung unb be£2Biberftreit£,be§ inneren nnb be§

2(ufjeren, enblidjbeS Seftimmbaren unb ber Sefttmmung(9ftaterie

unb $orm). 2)ie rid)tige Seftimmung biefeö SBerpttittffeS beruht barauf, s

in welker (Srfenntnifefraft fte fubjectiö 3U einanber gepren, ob in ber

©innlidjfeit ober bem Serftanbe. 25enn ber Unterfd)ieb ber letzteren maep
einen großen ttnterfd)ieb in ber 2lrt, roie man ftdj bie erften benfen folle.

262 Sor aßen objeetioen Urteilen öergletcpn mir bie begriffe, um auf

bie C5tnerleir)eit (öieler Sorfteüungen unter einem Segriffe) gum Sepf io

ber allgemeinen Urteile, ober bie 33erfcf)iebenr)ett berfelben 3U @r=

3eugung befonberer, auf bie ©infttmmung, barauä bejaljenbe, unb

ben SSiberftreir, barauS oerneinenbe Urteile roerben Fönnen, u. f. ro.

3U fommen. 2luö biefem ©runbe follten mir, roie e3 fepint, bie angeführte

Segriffe SergleicpngSbegriffe nennen (coneeptus comparationis). SBeil 15

aber, roenn e£ nidjt auf bie logifcp $orm, fonbern auf ben 3jnplt ber Se*

griffe anfommt, b. i. ob bie 2)inge felbft einerlei ober oerfapeben, einftim»

mig ober im SBiberftreit finb je., bie 2)inge ein 3tötefad)eS Serpltnifj

31t unferer (SrFenntntfcfraft, nämlidj 3ur (StnnlidjFeit unb 3um Serftanbe,

pben fönnen, auf biefe «Stelle aber, barin fte gehören, bie Strt anfommt, 20

roie fte 3U einanber gepren foHen: fo roirb bie tranSfcenbentale Reflexion,

b. i- ba§ 23errjältnif3 gegebener Sorftellungen ju einer ober ber anberen

ßrfenntnifeart, ip SerKjältnife unter einanber allein beftimmen fßnnen;

unb ob bie 2)inge einerlei ober oerfapeben, einftimmig ober roiberftreitenb

ftnb ic, roirb niep fofort aug ben Segriffen felbft burefj Biofee Ser* 25

gleidjung (comparatio), fonbern aUererft burdj bie Unterfcpibuncj ber

@rfenntni§art, IÜ03U fte gepren, oermittelft einer tranSfcenbentalen Über*

legung (reflexio) ausgemacht roerben fönnen. 9Jcan !önnte alfo 3roar fagen,

bafy bk logifdje 9teflerion eine blofje Komparation fei, benn bei ip
263 roirb oon ber Gnffemttnifjfraft, roo3u bie gegebene Sorftettungen gepren, 30

gän3lid) abftraprt, unb fte finb alfo fo fern ipem @i|e nad) im ©emütp

alä gleichartig 31t bepnbeln; bie tranöfcenbentale Dteflerion aber

(roelcp auf bie ©egenftänbe felbft gep) entplt ben ©runb ber 5Jcogtid)fett

ber objeettöen Komparation ber Sorfteltungen unter einanber unb ift alfo

oon ber letzteren gar fep üerfcpeben, roett bu (Srfenntnifefraft, ba3U fte 35

gepren, rtid)t eben biefelbe ift. SMefe tranSfcenbentale Überlegung ift eine

$flicp, üon ber ftet) niemanb loöfagen !ann, toemt er a priori etroaö über
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25inge urteilen roitt. 2Btr tooKen fte |e|t 3ur $anb nehmen unb merben

barau§ für bie 33efttmmung beS etgentltdt)en ©efdjäftS beS SSerftanbeö

nid)t roenig Sidjt giepert.

1. (5inerletl)ett unb 33erfd)iebenl)eit. SBenn utiö ein ©egen=

5 ftanb mehrmals, jebe&nal aber mit eben benfelben innern Sefttmmungen

(qualitas et quantitas) bargefMt mirb, fo tft berfelbe, roenn er alö@egen-

ftanb be§ reinen SSerftanbeS gilt, immer eben berfelbe nnb nid)t oiel,

fonbern nur ein 2)ing (numerica identitas); i(t er aber Gcrfcfjeinung, fo

Jommt cä auf bk 35erglei(fmng ber Segriffe gar nidjt an, fonbern fo ferjr

io aud) in 5tnfel)ung berfelben atteg einerlei fein mag, ift boä) bie 33erfd)ie*

benljeit ber£)rter biefer (Srfdjetmmg 3U gleicher 3ett ein genugfamer ©runb

ber numerif djen SSerf dr)tebenr)eit beS ©egenftanbeS (ber Sinne) felbfl

<Bo fannman bd gtoei tropfen SBaffer üon aller innern 33erfdjiebenljeit (ber

Qualität unb Quantität) oottig abftraljiren, unb eS ift genug, bafe fte in 264

15 öerfdjiebenen £>rtern 3ugletdt) angefdjaut werben, um fte für numerifdj r>er=

fdjieben gu galten. Seibnig naljm bie ©rfdjeinungen alö £)inge an fttf)

felbft, mithin für intelligibilia, b. i. ©egenftdnbe beö reinen $erftanbe§

(ob er gleid) roegen ber $erroorrenI)eit iljrer SSorfteHungen biefelben mit

bem tarnen ber^änomene belegte), unb ba fonnte fein@a|3 beS 9Hdjt3u=

20 unterfd^eibenben (principium identitatis indiscernibilium) aÜerbing^

nidjt geftritten roerben; ba fte aber ©egenftänbe ber @innlid)feit ftnb, unb

ber Sßerftanb inSlnfe^ung it)rer nidt)t üon reinem, fonbern bloS empirtfdjem

©ebraudje ift, fo roirb bie Sßielrjeit unb numerifdje 35erf«jt)tebent)ett fdjott

burdj ben Raum felbft al@ bie Sebingung ber äußeren GJrfdjetnungen

25 angegeben. £)enn ein Sljeil be3 RaumS, ob er gmar einem anbern oollig

ärjnlidj unb gleidj fein mag, ift boa) aufcer if)m unb eben baburdj ein üom

erfteren oerfd)iebener Sßfjeil, ber 3U il)m Ijin3ufommt, um einen größeren

Raum au^umadjen, unb btefeS mufj batjer oon allem, toa§ in ben man*

djerlei (Stellen be3 RaumS gugleidt) ift, gelten, fo feljr eS ftdt) fonft audj

so äljnlidj unb gleidt) fein mag.

2. ©inftimmung unb SBiberftreit. Sßenn fRealttät nur burd) ben

reinen SSerftanb oorgeftellt roirb (realitas noumenon), fo läfjt ficf) 3ünfdjen

ben Realitäten fein SBiberftreit benfen, b. i. ein fo!dje3 23ert)ältnifi, ba fte,

in einem ©ubfect öerbunben, einanber iljre^olgen aufgeben, unb 3—3=0 265

35 fei. ^Dagegen fann ba$ Reale in ber ßrfdjeinung (realitas phaenomenon)

unter einanber aßerbingä im SBiberftreit fein unb, öereint in bemfelben

Subject, eine3 bii $olge beä anbern gan3 ober 3um St^eil oernidjten,
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tüte groei beroegenbe Gräfte in berfelben geraben Sinie, fo fern fte einen

$unft in entgegengefe^ter Didjtung entroeber gießen ober brücfen, ober

audj ein Vergnügen, roa§ bem ©cfjmerge bie SBage fjält.

3. £>a3 innere unb Sturere. 2ln einem ©egenftanbe be3 reinen

33erftanbe§ ift nur baSjenige innerlidj, toeldjeö gar feine Se^ieljung (bem 5

©afein nadj) auf irgenb etioaS oon tljm 23 erfcfyiebenes Ijat. dagegen ftnb

bie innere SSeftimmungen einer substantia phaenomenon im Daume nidtjtS

als SSerIjältniffe unb fte felbft gang unb gar ein Inbegriff oon lauter

Delationen. 2)tc «Subfianj im Stemme fennen roir nur burdj Gräfte, bk
in bemfelben roirffam ftnb, entroeber anbere ba^in gu treiben (Slngierjung), 10

ober 00m (anbringen in iljn aBju^attcn (Surütfftofjung unb Unburdj=

bringlidtjfeit); anbere (Sigenfdjaften fennen roir rtidjt, bie benöegriff oon

ber ©ubftang, bie im Daume erfcfjeint, unb bie roir Materie nennen, auS*

machen. 8118 £>bject be3 reinen 33erftanbe§ mu§ jebe «Subftanj bagegen

innere 33eftimmungen unb Gräfte r)aben
r
bie auf bie innere Realität gerjen. 15

Mein roaS fann idj mir für innere Stccibengen beulen, a!8 biejenigen, fo

266 mein innerer (Sinn mir barbietet, nämlidt) ba$i roaS entroeber felbft ein

©enfen, ober mit biefem analogifd) ift. 2)a^er machte £ ei bnij auSaHen

©ubftan^en, roeil er fte ftcf) atf Noumena oorfteHte, felbft auS ben 23e=

ftanbtrjeilen ber Materie, nadjbem er i^nen atteö, roa3 äußere Delation ao

bebeuten mag, mithin aud) bk Bufarnrnenfe^ung in ©ebanfen ge=

nommen r)atte, einfache @ubjecte, mit Sorftellunggfräften btQabt, mit

einem SBorte SDtonaben.

4. Materie unb $orm. 2)iefe§ ftnb jroei Segriffe, roeldje aller an=

bem Deflerion gum ©runbe gelegt roerben, fo fefjr ftnb fte mit jebem ®e* 25

brauet) beö 23erftanbeä ungertrenniid) oerbunben. £)er erftere bebeutet ba3

23eftimmbare überhaupt, ber jroeite beffen SSeftimmung (beibeS in tranä*

fcenbentalem Sßerftanbe, ba man oon allem Unterfdrjiebe beffen, roaö ge*

geben roirb, unb ber 2lrt, roie e8 beftimmt roirb, abftrar)irt). $)ie £0=

gifer nannten erjebem ba$ SWgemeine bie Materie, ben fpeeiftfetjen Unter* 30

fdn'eb aber bie $orm. 3>n jebem Urteile fann man bie gegebene ^Begriffe

Iogifd)e Materie (gum Urteile), ba$ iBertjältni^ berfelben (oermtttelft ber

(Eopula) bie $orm beö UrtrjeilS nennen. 3>n jebem SBefen ftnb bie 33e*

ftanbftücfe beffeiben (essentialia) bk Materie, bie 2lrt, roie fte in einem

©inge oerfnüpft ftnb, bie roefentlicrje $orm. 2tudj rourbe in 2lnfel)ung 35

ber 2)inge überhaupt unbegränate Realität aU bie Materie aller 2Jlöglia>

feit, (Sinfdjränfung berfelben aber (Negation) alS biejenige $orm an-
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gefeljen, moburd) ftdj ein Sing oom anbern nad) tranSfcenbentalen 33e= 267

griffen untertreibet. £)er SSerftanb nämlidj »erlangt 3uerft, bafe etmaS

gegeben fei (menigftenS im begriffe), um e3 auf gctoiffc 2trt beftimmen

3U fönnen. £)al)er gerjtim Segriffe be§ reinen SerftanbeS bk Materie ber

5 $orm öor, unb 2eibni3 naljm um beeilten 3uerft£)inge an (2ftonaben)

unb innerlidj eine 23orftellung3fraft berfelben, um barnadj baS äußere

5ßert)ältm^ berfelben unb bie ©emeinfdjaft il)rer ßuftänbe (nämlidj ber

Sorftellungen) barauf 3U grünben. S)ar)er maren 3^aum unb 3eit, jener

nur burd) baä 23ert)ältni| ber @ubftan3en, biefe burd) bie Serfnüpfung

io ber Beftimmungen berfelben unter einanber als ©rünbe unb folgen,

möglief]. @o mürbe e$ aud) in ber Srjat fein muffen, menn ber reine Sßer=

ftanb unmittelbar auf ©egenftänbe be3ogen werben fönnte unb wenn

Sftaum unb 3eit SSeftimmnngen ber 2)inge an ftet) felbft mären. @inb eS

aber nur finnlidje 2lnfdjauungen, in benen mir alte ©egenftänbe lebiglidj

15 al£ Grrfdjeinungen beftimmen, fo ger)t bk $orm ber 2lnfd)auung (al3 eine

fubfectiöe 23efd)affenr)eit ber @innlid)feit) öor aller Materie (ben ßmpftn*

bungen), mithin dlaum unb 3«t oor alten (5rfd)einungen unb allen datis

ber ©rfaljrung oorl)er unb mad)t biefe üielme^r attererft möglidj. 2)er

3ntellectualpr)tIofopr) fonnte e3 nid)t leiben, ba$ bie $orm oor ben Singen

so felbft oorljergerjen unb biefer itjre SOZöglidfjfeit beftimmen follte; eine gan$

richtige (Sertfur, menn er annahm, ba$ mir bk Singe aufbauen, mie fie

finb (obgleid) mit oermorrener 3SorfteHung). Sa aber bie finnlia^e 2tn= 268

fdjauung eine gan3 befonbere fubjectiöe SBebingung ift, meld)e alter 2Barjr=

neljmung a priori 3um ©runbe liegt unb bereu gorm urfprünglidj ift, fo

25 ift bk §orm für fid) allein gegeben; unb meit gefehlt baft bie Materie

(ober bie Singe felbft, meld)e erfd)einen) 311m ©runbe liegen follten (mie

man nad) bloßen Gegriffen urteilen müfcte), fo fe£t bie 2J£öglid)feit ber=

felben öielmerjr eine formale Slnfdjauung (ßtit unb Ofaum) als gegeben

oorauS.

30 Slnmerfung

gur Slmprjibolie ber 9^eflerionöbegriffe.

2ftan erlaube mir, bie ©teile, roeldje mir einem Segriffe entmeber in

ber @innlid)feit, ober im reinen Serftanbe erteilen, ben tran3fcenben=

talen Drt 3U nennen. 2luf folcfye SBeife märe bie Beurteilung biefer

35 (Stelle, bie jebem Begriffe nad) Berfd)iebenl)eit feinet ©ebraud)3 3ufommt,
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unb Me Stnroeifung nad) Regeln, biefen SDrt allen Segriffen gu beftimmen,

bk tranSfcenbentale ü£opif; eine Sefjre, Me oor Gi;rfd)leid)ungen beö

reinen SerftanbeS unb barauS entfpringenben Slenbroerfen grünblidj be*

magren mürbe, inbem fte jeber^eit untertriebe, roeld)er (Srfenntnifjrraft

bie Segriffe eigentlich angehören. 9Jcan fann einen jeben Segriff, einen 5

leben Stitel, barunter »tele ©rfenntniffe gehören, einen logifdjen Drt
nennen, hierauf grünbet ftdj bk logifdje £opifbe3 2lriftotete3, bereu

269 ftdj <8djullerjrer unb 3tebner bebienen formten, um unter gegriffen Sitein

beS ©enfenS nad)3ufel)en, roa3 ftdj am beften für eine oorliegenbe Materie

fdjicfte, unb barüber mit einem Schein oon ©rünblidjfeit gu öernünfteln 10

ober mortreid) 3U fdjroafeen.

SHe rranSfcenbentale Zoptf enthält bagegen nidjt merjr, aU bie an*

geführte öier Stitel aller $ergleid)ung unb Untertreibung, bie ftdt) baburdj

oon Kategorien unterfReiben, ba$ burd) jene nicf)t ber ©egenftanb nad)

bemjenigen, mag feinen begriff au3mad)t (©rötje, Realität), fonbern nur 15

bie Sergleictjung ber Sorftetlungen, roeldje oor bem Segriffe oon fingen

öorr)erger)t, in aEer it)rer 2Jeannigfaltigfeit bargefteUt mirb. 3)iefe Ser=

gleidjung aber bebarf guöörberft einer Überlegung, b. i. einer Seftimmung

begjenigen DrtS, mo bk Sorftetlungen ber 2)inge, bie oerglidjen roerben,

r)inger)6ren, ob fte ber reine Serftanb benft, ober bie (5imtlid)feit in ber 20

Grfdjemung giebt.

2)ie Segriffe fömten logifct) tiergltdjen roerben, or)ne ftd) barum 3U

befummern, roor)in tl)re Öbjecte geboren, ob aU ^oumena oor ben 23er*

ftanb, ober al3 $rjanomena oor bk <§inntid)feit. SBenn mir aber mit

btefen Segriffen gu ben ©egenftdnben gelten motten, fo ift gubörberft tranS* 25

feenbentate Überlegung nötljig, für meldte GJrfenntnifcfraft fte ©egenftänbe

fein folten, ob für ben reinen Serftanb, ober bie @innlid)feit. Dtjne biefe

Überlegung madje icr) einen fetjr unftdjeren ©ebraudj oon biefen Segriffen,

270 unb e3 entfpringen oermeinte frjntrjetifd)e ©runbfätje, roeld)e bk frttifdje

Sernunft nid)t anerfemten fann, unb bie ftd) lebiglidj auf einer trang* 30

feenbentaten 2tmof)ibolie, b. i. einer Serroedjfelung be£ reinen Serftanbeg*

objecto mit ber @rfcr)etnung, grünben.

3n Ermangelung einer folgen traneffeenbentaten Xopit unb mithin

burd) bie Slmprjibolte ber 9teflerion3begriffe Untergängen, errichtete ber

berühmte Seibntg ein intellectuetleg ©rjftem ber 2ßelt, ober glaubte 35

ötelmer)r ber <Dinge innere Sefcrjaffenljeit ^u erfennen, inbem er alte ®e=

genftänbe nur mit bem Serftanbe unb ben abgefonberten formalen Se*
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griffen feineg £)enfen3 oerglid). Unfere£afel ber SfafterionSbegriffe fdjafft

unS ben unerwarteten SSortfjeil, ba3 Unterfdjeibenbe feineS Serjrbegrip

in aßen feinen Steilen unb anglctdj ben leitenben ©runb biefer eigen*

tpmiidjen 2)enfung3art oor Singen $u legen, ber auf nid)t3 aI3 einem

5 9JUfjoerftanbe beruhte. @r oerglidj alle 2)inge bloS burd) begriffe mit

einanber unb fanb, roie natürlich, feine anbere 23erfd)tebenfyeiten alö bie,

burdje roeldje ber SBerftanb feine reine begriffe oon einanber unterfdjeibet.

5Die Sebingungen ber jtnnlid)en Slnfdjauung, bie ir)re eigene ttnterfdjiebe

bei ftdf) führen, farj er nid)t für urfprüngltd) an; benn bie ©innfidjfeit aar
io ir)m nur eine oerroorrene SSorftettungSart unb fein befonberer £}uell ber

SSorfieHungen; Gnrfdjeinung roar iljm bie SSorfMung beö 2)inge3 an

fidj felbft, obgleidt) oon ber Qjrfenntnifj burdj benSSerftanb ber logifdjen

$orm nad) unterfRieben, ba nämlicfj jene hn ir)rem geroöljnlidjen Mangel 27

1

ber 3erglieberung eine getoiffe $ermifd)ung öon 5ftebenoorftellungen in

15 ben begriff beö <DtngeS aieljt, bie ber SSerftanb baoon abaufonbern roeifj.

Wit einem SBorte: Setfmig intellectuirte bk @rfd)einungen, fo roie

Sotfe bie SSerftanbeSbegriffe nad) feinem ©oftem ber ^oogonie (roenn

e3 mir erlaubt ift, mid) btefer 2tu3brücfe 3U bebienen) inggefammt fen*

fificirt, b. i. für nidjtg aU emrnrifdje, aber abgefonberte 5HefTertonö=

20 begriffe ausgegeben l)atte. . Slnftatt im SSerftanbe unb ber ©innltdjfeit

3toei gana oerfdjiebene Duellen üon Sßorftellungen 3U fudjen, bk aber nur

inSSerfnüpfung objectiü gültig oon fingen urteilen Junten, r>ielt

fid) ein jeber biefer großen Banner nur an eine oon beiben, bk fid) üjrer

Meinung nadj unmittelbar auf 2)inge an ftcrj felbft beaöge, inbeffen ba$

25 bie anbere nidjtä tljat, ald bk 33orftellungen ber erfteren 3n oertotrren

ober 3U orbnen.

£eibnt3 oerglidj bemnadj bk ©egenftänbe ber ©inne al$ 2)inge

überhaupt bloS im SSerftanbe unter einanber, erftltd), fo fern fte oon

biefem al3 einerlei ober üerfdjieben geurtfjeilt loerben follen. 2)a er alfo

30 lebiglidj il)re begriffe unb nid)t ir)re Stelle in ber Slnfdjauung, barin bie

©egenftänbe allein gegeben loerben tonnen, oor 5lugen r)atte unb ben

tranSfcenbentalen £)rt biefer Segriffe (ob baä Dbject unter (Srfdjetnungen,

ober unter 2)inge an fidj felbft 3U 3a§len fei) gän^ItcJt) auS ber 2ld)t liefe,

fo fonnte eS utdjt anberS auffallen, aU bafc er feinen ©runbfa| beö ü)Ud)t= 272

35 auunterfdjeibenben, ber bloä oon Gegriffen ber SDinge überhaupt gilt, aud)

auf bie ©egenftänbe ber ©inne (mundus phaenomenon) au£ber)nte unb ber

Dtoturerfenntnife baburd) feine geringe Gmoeiterung oerfdjafft au fyaben
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glaubte. $reilidj : roenn idj einen tropfen SBaffer als ein 2)ing an ftdj

felbft nadj allen feinen innern Beftimmungen fenne, fo fann idj feinen

berfelben oon bem anbern für öerfdjieben gelten laffen, toenn ber gan3e

Begriff beffelben mit iljm einerlei ift. 3ft er aber (Srfdjeinung im Räume,

fo Ijat er feinen Drt nidjt bloö im Serftanbe (unter Gegriffen), fonberu 5

in ber ftnnlidjen äußeren Slnfdjauung (im Raunte); unb ba finb bie pfjti*

fifdje Örter in Stnfeljung ber inneren Beftimmungen ber 2)inge gang

gleidjgültig, unb ein Drt = b fann ein £>ing, roeldjeö einem anbern in

bem JDrte = a oöltig dr)nlidt) unb gleidj ift, eben fo tooljl aufnehmen, alö

toenn e3 oon biefem nodj fo fer)r innerlidj öerfdjieben roäre. 2)ie Ber* 10

fdjiebenljeit ber Drter madjt bie Sielljeit unb Unterfdjeibung ber @egen=

ftänbe aU Ghrfdjeinungen or)ne roeitere Bebingungen fdjon für fidt) nidjt

allein möglidj, fonbern audj notrjtoenbig. Sllfo ift jeneS fdjeinbare @efe£

fein ©efefc ber Statur. @S ift lebiglidj eine anal&tifdje Siegel ber Ber*

gleidjung ber 2)inge burdj blofce begriffe. 15

ßtoettenS: ber ©runbfafc, ba§ Realitäten (als blofce Bejahungen)

273 einanber niemals logifd) toiberftreiten, ift ein gang toaljrer <Sa£ oon bem

Serljältniffe ber Segriffe, bebeutet aber roeber in Slnfeljung ber Natur,

nodj überalt in Stnfeljung irgenb etneS 3)inge3 an ftcf) felbft (oon biefem

Jjaben roir gar feinen Begriff) baä minbefte. 3)enn ber reale SBiberftreit 20

ftnbet allerroärtg ftatt, roo A—B = ift, b. i. roo eine Realität, mit ber

anbern in einem Subject oerbunben, eine bk Sßirfung ber anbern auf=

Ijebt, roeldjeS alle £inberniffe unb ©egentoirfungen in ber Natur unauf=

rprltdj oor Slugen legen, bk gleidjtooljl, ba jte auf Gräften berufen, reali-

tates phaenomena genannt werben muffen. 3Me allgemeine -üttedjanif fann 25

fogar bie empirifdje Bebingung biefeä SBiberftrettS in einer Regel a priori

angeben, inbem fie auf bie ©ntgegenfefeung ber Ridjtungen fteljt: eine

Bebingung, oon toeldjer ber tranSfcenbentale Segriff ber Realität gar

nidjtö roeifc. Db^toar £err oon Seibnig biefen Sajj nidjt eben mit bem

$omp eineS neuen ®runbfaj3e3 anfünbigte, fo bebiente er ftdj bodj bef* 30

felben 3U neuen Behauptungen, unb feine Nadjfolger trugen iljn auSbrücf*

lief) in tr)re £eibni3=2Bolffianifd)e Seljrgebäube ein. %lati) biefem @runb=

fajje finb 3. @. aUe Übel nidjtS alö Solgen oon ben ©djranfen ber ®e»

fdjöpfe, b. i. Negationen, roeil biefe ba$ einige Sßiberftreitenbe ber

Realität ftnb (in bem bloßen Segriffe eineä 2)inge3 überhaupt ift eS audj 35

mirflid) fo, aber nidjt in ben fingen aU (5rfd)einungen). Smgleidjen

finben bie Slnljänger beffelben cl nidjt allein mbglia^, fonbern aud) natür*
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lidj, alle Realität oljne irgenb einen beforglidjen SBiberftreit in einem 274

SBefen ju öereinigen, meil fte feinen anbem aU ben be§ 2ßiberfprud)3

(burdj ben ber begriff eines 3Mnge3 felbft aufgehoben mirb), nid)t aber

ben beS medjfelfeitigen SlbbmdjS fennen, ba ein S^ealgrunb bie SBirfung

5 be$ anbem aufgebt, unb ba3U mir nur in ber @innlid)feit bk 23ebingun=

gen antreffen, ung einen folgen üorguftellen.

25ritten3: bie £eibni3ifdje 9J?onabologie Ijat gar feinen anbem

®mnb, alS bafj biefer $Ijilofoölj ben Unterfd)ieb be3 inneren unb Stufee*

ren blo£ im SSerljältnifj auf ben SSerftanb öorftellte. 2)ie <Subftan3en

io überhaupt muffen etma3 2>ttnere3 Ijaben, ma$ alfo öon allen äußeren

SSerljältniffen, folglidj aud) ber Bufammenfejjung frei ift. 2)a3 ©infame

ift alfo bie ©runblage beö inneren ber 2)inge an ftdt) felbft. 2)aS innere

aber it)reg BuftanbeS fann aud) nid)t in Drt, ©eftalt, 23erüljmng ober

23emegung (meldte SSeftimmungen alle äußere Ißer^ältniffe finb) befielen,

15 unb mir fönnen baljer ben ©ubftangen feinen anbem innern Buftanb aU
benjenigen, moburdj mir unfern @inn felbft innerlidj beftimmen, nämlid)

ben Buftanb ber $orftellungen, beilegen. So mürben benn bie 2Ko-

naben fertig, meldje ben ©mnbftoff beS ganjen llniöerfum auSmadjen

foHen, beren tljätige Äraft aber nur in SSorfteÖungen befteljt, moburd) fte

20 eigentlidj bloS in ftdj felbft mirffam finb.

Gjben barum mußte aber audj fein ^rincipium ber möglidjen ©e=

meinfdjaft ber ©ubftan^en unter einanber eine üorfyerbeftimmte 275

Harmonie unb fonnte fein plj&ftfdjer (Sinfluß Hn - ®enn ^eil alleS nur

innerlidj, b. i. mit feinen SSorfteltungen befdjäftigt ift, fo fonnte ber Bu=
25 ftanb ber SSorftellungen ber einen mit bem ber anbem @ubftan^ in gan$

unb gar feiner mirffamen SSerbinbung fielen, fonbern eS mußte irgenb

eine britte unb in alle inögefammt einfließenbe Urfadje ir)re Buftänbe ein«

anber correfponbirenb madjen; 3m ar nidjt eben burdj gelegentlichen unb

in jebem ein3elnen $atle befonberS angebrad)ten SSeiftanb (Systema

30 assistentiae), fonbern burdj bie (äinfjeit ber 3>bee einer für alle gültigen

Urfadje, in melier fte inSgefammt iljr 2)afein unb SBeljarrlidjfeit, mithin

audj medjfelfeitige 6orrefponben3 unter einanber nadj allgemeinen ©e-

feigen befommen muffen.

SSiertenS: ber berühmte Seljrbegriff beffelben öon Seit unb

35 föaum, barin er biefe formen ber @innlid)feit inteHectuirte, mar lebig*

lief) au3 eben berfelben £äufdjung ber tranefcenbentalen ^Reflexion ent=

fpmngen. 2Benn id) mir burd) ben bloßen Sßerftanb äußere Sßerljältniffe

Äant'8 Schriften. SSerte. IV. 12
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ber SMnge üorfteflen roiU, fo fann biefeS nur öermittelft eineä 23egriffö

tyrer roed)felfeitigen SBtrfung gefd)el)en; unb foll tdj einen ßuftanb eben

beffelben 2)ingeS mit einem anbern Buftanbe öerfnüpfen, fo fann biefeS

nur in ber Örbnung ber ©rünbe unb folgen gefd)el)en. @o backte ftdf)

alfo2etbni3 ben fRaum ati eine gemiffe £rbnung in ber ©emeinfdjaft 5

ber @ubftan3en unb bie Seit att bie bnnamifdje «yolge teurer Buftänbe.

276 £)a3 (Stgentl)ümlid)e aber unb Don fingen Unabhängige, maä beibe au

ftdj 3U Ijabcn feinen, fdjrteb er ber SJerroorrenljett biefer begriffe 31t,

toeldje machte, ba& baäjenige, toaS eine blofee §orm bnnamifd)er 5ßerr)ält=

niffe ift, für eine eigene, für jtdj befterjenbe unb öor ben SMngen felbft 10

Dortjergerjenbe Slnfdjauung gehalten toirb. 2llfo umreit fRaum unb Bett

bie intefligibele $orm ber Serfnüpfung ber 2)inge (©ubftanaen unb ir)rer

Buftänbe) an fid) felbft. SMe SMnge aber waren intefligibele @ubftan3en

(substantiae noumena). ©leidjtooljl rooüte er biefe Segriffe für (Srfdjei*

nungen geltenb machen, meil er ber (Sinnlidjfeit feine eigene 3lrt ber 2ln= 15

fd)auung 3ugeftanb, fonbern alte, felbft bk emjririfdje $orfteüung ber

©egenftänbe im Sßerftanbe fud)te unb ben (Sinnen nidjtä al§ ba§ rjeräd)t-

Itdje ©efdjäfte liefe, bk SJorfteHungcn be3 erfteren 31t Terminen unb 31t

üerunftalten.

SBenn mir aber audj oon fingen au f tdj felbft etmaS burdt) ben 20

reinen $erftanb fmttfyetifd) fageu fönnteu (toeldjeS gIetdt)inor)i unmöglidj

ift), fo mürbe MefeS bod) gar nidjt auf (Srfdjetiutngen, meldte nidjt SMnge

an fidt) felbft oorfteflen, ge3ogeu merben tonnen, Sdj merbe alfo tu biefem

lederen gafle in ber trauSfcenbentalen Überlegung meine Segriffe jeber*

3eit nur unter ben SÖebiuguugen ber <&innlidjfeit oergleid)en muffen, unb 25

fo merben 3^aum unb Beit nid)t Sefiimmungen ber Singe au ftdj, fou=

277 bem ber (Srfdjeinungen fein: raaä bie SHnge an ftd) fein mögen, meifj idj

nid)t unb braudje eS and) nid)t 311 miffen, meil mir bod) niemals ein SMng

anberS aU in ber (Srfdjeinnng oorfommen fann.

@o »erfahre idj audj mit ben übrigen 9fteflerion$&egriffen. £>ie 9Jia= 30

terie ift substantia phaenomenon. 2Ba3 iljr inneritd) 3utomme, fudje id)

in aßen feilen beö 9?aumeö, ben fie einnimmt, unb in allen Sßirfungen,

bie fie ausübt, unb bie fretlidt) nur immer (Srfdjeimtngen äußerer Sinne

fein tonnen. 3d) tyube alfo jtoat nidjtä @d)led)tf)in', fonbern lauter 6om=

.paratiü'^nnerlidjeS, baä felber mieberitm au3 äußeren $err;ältniffeu be- 35

ftefyt. allein ba§ fcf>Iec^tr)in, bem reinen Serftanbe nadj, Snnerlidje ber
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üWateric ift audj eine blofce ©rille; beim biefc ift überall fein ©egenftanb

für ben reinen Berftaub, ba3 trangfcenbentale Object aber, roeldjeö ber

©runb biefer Qn-fdjeinung fein mag, bie roir Materie nennen, ift ein

blofeeS (£troa§, roooon roir nidjt einmal oerfter)en mürben, roaS e£ fei, roenn

5 e3 uuö and) femanb fagen formte. £>entt roir formen nickte oerfteljen, al3

toa€ ein unfern SBorten GorrefpoubirenbeS in ber Slitfdjauung mit fid)

für)rt. SBenu bie klagen: 2Bir [etjeu baS innere ber 3Mnge gar-

nier) t ein, fo Diel bebeuten follen, alS: roir begreifen nicf)t buret) ben reinen

Berftanb, roaä bie 2)inge, bie un3 erfdjeinett, an fid) fein mögen, fo fmb

io fte gan3 unbillig unb unoernünftig; beim fte motten, bat) man or)tte Sinnen

bod) JDinge erfennen, lnittjin aufbauen fönne, folglid) ba$ mir ein oou

bem menfdjlicfjen nidjt bloS bem ©rabe, fonbern fogar ber 2lnfd)auung 278

unb 2lrt na dt) gänjlidrj unterfdjiebeneä (ärfenntni&üermögen traben, alfo

nidjt ÜKenfdjen, fonbern SBefen fein follen, oon benen roir felbft nidjt an-

15 geben fönnen, ob fie einmal möglid), oiel roeniger ivie fie befdjaffen feien.

2>n3 Snnre ber ÜJmtur bringt Beobachtung unb 3erglteberung ber (Srfdjei*

uungen, unb man faun nidjt miffen, roie roeit biefeö mit ber 3eit geljen

loerbe. 3>ene tranSfcenbentale tragen aber, bie über bie Dcatur tjinau^

geljen, mürben roir bei allem bem bod) niemals beantioorten fönnen, men=

20 unö audj bie gan3e Dmtur aufgebeeft roäre, ba e§ utt3 nidjt einmal gegeben

ift, unfer eigene^ ©emütt) mit einer aubernStnfdjauuitg, alö bie unfere3 inu

neren @mne3 3U beobachten. 2)emt in bemfelben liegt baä ©eljeinmifj be3

UrfprungS unferer <§innlid)feit. %t)xe Be3teljung auf ein £bject, unb mau

ber tranöfcenbentale ©runb biefer (Sintjeit fei, liegt olme S^eifel 311 tief

25 oerborgen, aU bafy roir, bie roir fogar urrä felbft nur burd) innern (Sinn

mithin aläGrfdjeinung fennen, ein fo unfdjicf lidjee' Bezeug unferer9md>

forfdjung ba3u brausen fönnten, etmaS anbereä ale
5

immer loieberum (&x*

fdjetnungen auf3ufinben, bereu nidjtfmnlidje Urfadje roir bodt) gern er«

forfdjen roollten.

30 SBae
3

biefe Äritif ber ©djlüffe au£ bvx bloßen ^anblungen ber 3^e-

fleriott überaus nü&lid) maa^t, ift: bafc fte bie Diidjtigfeit aller (Sdjlüffe

über®egenftänbe, bie man lebiglidj im Berftanbe mit einanber oergleidjt,

beutlicf; bartrmt unb bagjenige 3ugleid) beftättgt, roaS roir r)auptfäct)Itcr) 279

eingefdjärft traben: bafc, obgleidj ©rfdjemungen nidjt al3 2)inge an ftd)

35 felbft unter ben Objeden be3 reinen BerftanbeS mit begriffen fmb, fte bod)

bie einige fmb, an benen unfere @rfenntni§ objeetioe Realität fjaben fann»

uämlid) roo ben Begriffen Slnfdjauuug entfpridjt.

12*
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2ßenn mir bloS logifd) reflectiren, fo öergleidjen mir lebiglidt) unfere

begriffe unter einanber im Serftanbe, ob beibe eben baffelbe enthalten,

ob jte fid) rüiberf^r«cr)ert ober rtic^t, ob etrooJ in bem begriffe innerlid)

enthalten fei ober 31t iljm rjtngufomme, unb meldjer oon beiben gegeben,

roelctjer aber nur als eine 2lrt, ben gegebenen 3U benfen, gelten foH. 2Benbe 5

tdj aber biefe Segriffe auf einen ©egenftanb überhaupt (im tranöfeenben*

talen SSerftanbe) an, or)ne biefen weiter 3U beftimmen, ob er ein ©egen^

ftanb ber ftnnlidjen ober tntettectueKen Stnfdjauung fei, fo 3eigen ftdt) fo=

fort (Sinfdjränfungen (nidjt auS biefem Segriffe Ijinau^ugeljen), meldte

allen empirifdjen ©ebraudj berfelben öerfeljren unb eben baburd) bemeifen: 10

bafj bie SorfteKung etneg ©egenftanbeS al3 3Mnge3 überhaupt nidjt etma

bloS unjureidjenb, fonbern oljne finnlidje Seftimmung berfelben unb

unabhängig oon etnjrtrifdjer SBebingung in ftdr) felbft miberftreitenb

fei, bafj man alfo entmeber oon allem ©egenftanbe abftraljiren (in ber

Sogif) ober, menn man einen annimmt, tljn unter Sebingungen ber finn* 15

lidjen 2lnfd)auung benfen muffe, mithin baä 3mteßigibele eine gang be=

fonbere Slnfdjauung, bie mir nidjt Ijaben, erforbern mürbe unb in (5rman-

280 gehmg berfelben für unS nid)t3 fei, bagegen aber aud) bie (ärfdjeinungen

nidjt ©egenftänbe an fid) felbft fein fönnen. 2)enn menn idj mir bloS

£>inge überhaupt benfe, fo fann freiließ bk Serfdjtebenljett ber äußeren 20

Serljältniffe nidjt eine 3Serfdf)iebenr)ett ber @adjen felbft auämadjen, fon=

bern fe£t biefe ötelmeljr oorauS; unb menn ber Segriff oon bem einen

innerltd} oon bem beS anbern gar nidjt unterfdjieben ift, fo fefje idj nur

ein unb baffelbe SDing in oerfdjiebene Serljältniffe. ferner, burdj £in3U=

fünft einer blofjen Sejaljung (Realität) gur anbern mirb ja baä ^ßofittoe 25

oermeljrt unb iljm nidjtS entgogen ober aufgehoben, baljer fann ba§ Sfteale

in fingen überhaupt einanber nidjt miberftreiten, u. f. m.

2)ie Segriffe ber Sfteflerion fyaben, mie mir gezeigt Ijaben, bnrdj eine

gemiffe ÜDUfjbeutung einen folgen (Sinflufc auf ben SerftanbeSgebraud),

bafc fie fogar einen ber fdjarffidjtigften unter alten $ljilofopljen 31t einem 30

oermeinten (Softem tnteUectueüer Grrfenntnifj, meld)eS feine ©egenftänbe

oljne ^)a3ufunft ber ©tnnc 3U beftimmen unternimmt, 3U oerleiten im

©taube gemefen. oben um beömillen ift bk ©ntmicfelung ber täufdjen=

ben Urfact)e berSlmpljibolie biefer Segriffe in Seraulaffung falfdjer ©runb=
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fft|c oon großem üftutjen, bte ©rängen beS SerftanbeS 3uüerläffig 3U be=

fttmmen unb 3U fidlem.

9ttan muf} 3toar fagen: roa3 einem Segriff allgemein 3uFommt ober

toiberfpridjt, ba$ fommt aud) 3U ober loiberfprtdjt ollem Sefonbern, toaS 281

5 unter jenem begriff enthalten ift (dictum de Omni et Nullo); e3 loäre

aber ungereimt, biefen logifdjen ©runbfa^ bafjin 31t oeränbern, bafj er fo

lautete: toaS in einem altgemeinen Segriffe nidjt enthalten ift, ba§ ift audj

in ben befonberen nid)t enthalten, bie unter bemfelben fielen; benn biefe

finb eben barum befonbere Segriffe, toeil jie mein
1

in fidj enthalten, alö

10 im altgemeinen gebadet loirb. 9tun ift bodj rüirflict) auf biefen leereren

©runbfatj ba3 gan3e inteltectuelle ©oftem £eibnt3en3 erbauet: e3 fällt

alfo 3ugleid) mit bemfelben fammt aller auS if)m entfpringenben Btoeu

beutigfeit im Serftanbe3gebraud)e.

©er &a% beS 9Kdjt3uunterfdjeibenben grünbete ftdt) eigentlich auf ber

15 SorauSfeijung, bafj, roenn in bem Segriffe oon einem 5)inge überhaupt eine

geroiffe Unterfdjeibung ntcr)t angetroffen toirb, fo fei fie aud) nidjt in ben

©ingen felbft an3utreffen; folglich feien alle 3Mnge oöllig einerlei (numero

eadem), bie ftdr) nidjt fdjon in iljrem Segriffe (ber Dualität ober Quantität

nadj) oon einanber unterfdjeiben. Söeil aber bei bem bloßen Segriffe oon

20 irgenb einem £)inge oon managen notljtoenbigen Sebingungen einer 2ln=

fdjauung abftrafjirt loorben, fo toirb burdj eine fonberbare Übereilung ba§,

roooon abftraln'rt roirb, bafür genommen, ba$ e3 überall nidjt an3iitreffen fei,

unbbem2)inge nid)t3 eingeräumt, al$ toaS in feinem Segriffe enthalten ift.

$)er Segriff oon einem Äubiffu^e dlaum, idj mag mir biefen beuten, 282

25 roo unb tute oft idj motte, ift an ftdj oöllig einerlei, allein 3toei .ftubiffüfee

ftnb im Raunte bennodj bloS burd) iljre Drter unterfdjieben (numero di-

versa); biefe ftnb Sebingungen ber Slnfdjauung, toorin ba§ Dbject biefeS

Segrip gegeben roirb, bie nid)t 3um Segriffe, aber bod) 3ur gan3en @inn=

licfjFeit gehören, ©leidjergeftalt ift in bem Segriffe oon einem £)inge gar

30 !ein SBiberftreit, roenn nidjt3 Semeinenbe3 mit einem beiarjenben oer-

bunben toorben, unb bloS bejaljenbe Segriffe fonnen in Serbinbitng gar

Feine 2tufljebung beroirFen. Mein in ber ftnnlidjen 2lnfd)auung, baritt

Realität (3. S. Seroegung) gegeben roirb, ftnben ftdt) Sebingungen (ent-

gegengefetjte ^icfjtungen), oon benen im Segriffe ber Seioegung über=

35 Ijaupt abftrar)irt roar, bie einen SBiberftrett, ber freiließ nict)t logifd) ift,

nämltd) au£ lauter ^ofitioem ein 3ero = 0, möglid) machen; unb man
tonnte nidjt fagen: bafc barum alle Realität unter einanber in ©tnftim^
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mung fei, roeil unter iljren Gegriffen fein SBiberftreit angetroffen roirb*).

283 $adj bloßen Segriffen ift ba$ innere ba§ ©ubftratum alter Serljältnifc

ober äußeren Seftimmungen. SSenn tctj alfo oon alten Sebingungen ber

Stnfdjauung abftrarjire unb midj lebiglidj an ben Segriff oon einem 2)inge

überhaupt Ijalte, fo fann idj oon attem äußeren SSerl)ältni^ abftrarjiren, 5

unb e3 mufj bennod) ein begriff oon bem übrig bleiben, baS gar fein 3Ser=

rjältnijj, fonbern bloS innere Seftimmung bebeutet. 2)a fdjeint e§ nun,

e3 folge barauS: in jebem Singe (@ubftan3) fei etroaS, roaS fct)lec^trjiit

tnnerltcr) ift unb alten äußeren Seftimmungen oorgeljt, inbem e$ fte

altererft möglidj madjt; mithin fei biefeg ©ubftratum fo etroaä, ba$ feine io

äußere Sertjältniffe meljr in ftcf) enthält, folglidj einfach (benn bie tbxptx-

Udje £>inge ftnb bod) immer nur Serljältniffe, roenigftenö ber Sljeile aufjer

einanber); unb roeil mir feine fdjled)tljin innere Seftimmungen fennen,

a!3 bie burd) unfern innern @inn, fo fei biefe3 ©ubftratum nidjt altein

einfach, fonbern audj (nad) ber Analogie mit unferem innern @inn) burdj 15

Sorftellungen beftimmt, b. i. alle 2)inge todren eigentlich SJtonaben

ober mit Sorftellungen begabte einfache Sßefen. 2)iefe3 mürbe audj atteS

feine 3fftdjtigfeit fjaben, gehörte nidjt etroaS meljr als ber Segriff oon einem

284 25inge überhaupt 3U ben Sebingungen, unter benen allein unö ©egen=

ftänbe ber äußeren Slnfdjauung gegeben merben fönnen, uub oon benen 20

ber reine Segriff abftrarjirt. 2)enn ba ^eigt fidj, bafj eine beharrliche @r=

fdjeinung im Raunte (unburdjbringlidje 2lu3beljnung) lauter Serljättniffe

unb gar nidjtS jcr)Iedr)tt)in 3nnerlid)eS enthalten unb bennodj ba§ erfte@ub*

ftratum aller äußeren 2Baljrnef)mung fein fonne. £)urdj blofje Segriffe

fann idj freilief) oljne etroa§ 3>nnere$ nid)tg StufjereS benfen, eben barum 25

roeil Serf)ältnij3begriffe bodj fcf)Iecr)tr)in gegebene 2)inge oorau3fe£en unb

ofme biefe nidjt möglid) ftnb. Slber ba in ber 2lnfd)auung etmaö enthalten

ift, roa§ im bloßen Segriffe oon einem £>inge überhaupt gar nid)t liegt,

unb biefeS ba3 @ubftratum, roeldjeg burdj blofee Segriffe gar nidjt erfannt

*) Sollte man ficr) fjier ber gemöfmltcrjen Stuöfludfjt bebienen, bofe menigfienö 30

realitates noumena einanber nidjt entgegen roirfen Tonnen, fo müfjte man bodj ein

23eifpiel oon bergleidjen reiner unb finnenfreier ^Realität anführen, bamit man oer=

ftänbe, ob eine fold)e überhaupt etroaä ober gar nicfjtö Dorfteile- Slber e§ fann

fein SSeifpiel roorjer anberS alö auS ber (Srfafjrung genommen merben, bie niemals

metjr alS Phaenomena barbietet; unb fo bebeutet biefer @a£ niagtl roeiter, als bafc 35

ber 23egriff, ber lauter Sejatjungen enttjält, nid)tS SBerneinenbeS enthalte, ein Sa£,

an bem mir niemals gejroeifelt rjaben.
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roerben mürbe, an bie |>anb giebt, nämlid) einen fRaum, ber mit allem,

toaS er enthalt, au3 lauter formalen ober audj realen 2Sert)äItnt(fen be=

ftef)t, fo fann idj nict}t fagen: tocil orme ein <5d)Ied)tl)in-3nnere3 fein Sing

bnrdjblofceSegriffe DorgefteKt toerben fann, fo fei audj in ben fingen

5 felbft, bk unter biefen Gegriffen enthalten ftnb, unb irjrerSlnfdjauung

nidjtS Slufeere^, bem nidjt ettoaö (Sdt)Iedt)tr)in=SttnerIidt)eg jum ©runbe läge.

Senn roenn roir Don allen Sebingungen ber Slnfdjauung abftraljirt Ijaben,

fo bleibt unS freiltdt) im bloßen Segriffe nid)tS übrig, afö ba§ Snnre über-

rjaupt unb ba§ Serrjältnifc beffelben unter einanber, tooburd) allein ba3

io Slufjere möglidj ift. JDiefe 9cotf)trienbigfeit aber, bk ftd) allein auf 2lb-

ftraction grünbet, finbet nid)t bei ben Singen ftatt, fo fern fte in ber 2ln- 285

fa^auung mit folgen Seftimmungen gegeben tuerben, bie blofce SSer^dlt-

niffe auöbrücfen, olme ettoaS inneres 311m ©runbe 31t I)aben, barum meil

fte nidjt Singe an ftd) felbft, fonbern lebiglid) (Srfdjeinungen ftnb. 3Ba3

15 mir audj nur an ber Materie fennen, ftnb lauter Serljältniffe (ba§, toaö

toir innre Seftimmungen berfelben nennen, ift nur comparatio innerlidj),

aber e3 ftnb barunter felbftftänbtge unb ber)arrlidt)e
f
baburdj unö ein be=

ftimmter ©egenftanb gegeben toirb. Saft idj, toenn idj Don biefen Ser=

r)altniffen abftraljire, gar nidjtS meiter 3U benfen Ijabe, fyebt ben SBegriff

20 Don einem Singe al£ (Srfdjeinung nid)t auf, audj nid)t ben Segriff Don

einem ©egenftanbe in abstracto, njoljl aber alle 9ttöglid)feit cineä folgen,

ber nadj bloßen Segriffen beftimmbar ift, b. i. eineö üftoumenon. $reilidj

madjt e3 ftajjtg, 3U frören, ba$ ein Sing gan3 unb gar auS Serrjältniffen

befielen folte, aber ein foldjeS Sing ift aud) btofje (5rfd)einung unb fann

25 gar nidjt burdj reine Kategorien gebadet werben; e3 befielt felbft in bem

bloßen Serljältniffe Don (Sttoaö überhaupt 3U ben ©innen, ©ben fo fann

man bk Serljältniffe ber Singe in abstracto, toenn man e8 mit bloßen

Segriffen anfängt, tnor)I nidjt anöerS benfen, aI8 ba$ eineS bk ttrfadje

Don Seftimmungen in bem anbern fei; benn baä ift unfer Serftanbe3be=

30 griff Don Serfyältniffen felbft. SlHein ba mir alSbann Don aller 2lnfdjau=

uug abftraljiren, fo fällt eine gait3e 2lrt, toie ba$ Mannigfaltige einanber

feinen SDrt beftimmen fann, nämlidj bk $orm ber ©innlidjfeit (ber üftaum) 286

meg, ber bod) Dor alter empirifdjen (Saufalität Dorljergeljt.

SBenn rair unter bloS inteHigibelen ©egenftänben biejenigen Singe

35 Derfteljen, bie burd) reine Kategorien oljne alleS @d)ema ber @innlidjfeit

gebadet toerben, fo ftnb bergleidjen unmöglidj. Senn bie Sebingung be3

objectiDen ®ebraud)ä alter nnferer Serftanbe^begriffe ift blo3 bie 2lrt un*
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ferer finnlidjen 2lnfd)auung, rooburdj unS ©egenftänbe gegeben toerben;

unb roenn roir oon ber legieren abftraljiren, fo Ijaben bie erftere gar feine

Se3teljung auf irgenb ein SDbject. 3a toenn man audj eine anbere 2lrt ber

Slnfdjattung, al$ biefe ltnfere finnlidje ift, annehmen toollte, fo roürben bodj

unfere Functionen ju benfen in Slnfeljung berfelben oon gar feiner Se= 5

beutung fein. Serfteljen roir barunter nur ©egenftänbe einer nicr)tftnn=

lidjen Stnfdjauung, oon benen unfere Kategorien 3foar freiließ nidtjt gelten,

unb Oon benen roir alfo gar feine (Srfenntnifj (roeber 2lnfd)auung, nodj

Segriff) jemals Ijaben fönnen, fo muffen Noumena in biefer bloS nega*

tioen Sebeutung aKerbingö gugelaffen roerben; ba fie benn nidjtä anberS io

fagen aW: bafj unfere 2trt ber 2lnfdjauung nidjt auf alte 3Mnge, fonbern

bloS auf ©egenftänbe unferer (Sinne geljt, folgltdj i^re objeetioe ©ülttgfeit

begräbt ift, unb mithin für irgenb eine anbere 2lrt Slnfdjauung unb alfo

audj für 25inge als Dbjecte berfelben $la|j übrig bleibt. 2lber alSbann

ift ber Segriff eineS Nouraenon problematifdj, b. i. bie Sorfteltung eineö n
287 $)inge$, oon bem roir roeber fagen fönnen, ba$ e3 möglidj, nodj bafj e3

unmöglich fei, inbem roir gar feine 2lrt ber Slnfdjauung alö unfere ftnn*

licfje fennen unb feine 2lrt ber Segriffe al3 bie Kategorien, feine oonbeiben

aber einem aujjerfinulidjen ©egenftanbe angemeffen ift. 2Bir fönnen ba-

Ijer ba$ %db ber ©egenftänbe unfereS 2)enfen3 über bie Sebingungen 20

unferer (Sinnlidjfeit barum nodj nidjt pofttio erneuern unb aufjer ben

@rfdjeinungen nodj ©egenftänbe be3 reinen 2)enfen3, b. t. Noumena, an=

nehmen, roeil jene feine angugebenbe pofttioe Sebeutung Ijaben. £)enn

man mufj oon ben Kategorien eingefteljen, ba$ fte allein nod) nidjt 3ur

(Srfennrnifj ber 2)inge an ftdr) felbft 3ureidjen unb oljne bie data ber Sinn- 25

lidjfeit blo3 fubjectiüe formen ber Serftanbegetnrjeit, aber orjne ©egen*

ftanb fein roürben. $)a3 ©enfen ift 3roar an ftet) fein ^robuet ber (Sinne

unb fo fern burdj fte audj nidjt eingefdjränft, aber barum nidjt fofort oon

eigenem unb reinem ©ebraudje oljne Seitritt ber @innltd)feit, roeil e§ aU-

bann orjne £)bject ift. 9ttan fann audj ba$ 5ftoumenon nidjt ein fold)eS Db- 30

jeet nennen; benn biefeö bebeutet eben ben Problematiken Segriff oon

einem ©egenftanbe für eine gana anbere Slnfdjauung unb einen gan^ an=

bereu Serftanb alö ber unfrige, ber mithin felbft ein Problem ift. 2)er

Segriff be3 9ioumenon ift alfo nidjt ber Segriff oon einem Dbject, fon=

bem bie unüermeiblidj mit ber ©tnfdjränfung unferer «Sinnlidjfeit 311= 35

fammenljängenbe Aufgabe, ob e3 nidjt oon jener iljrer Slnfdjauung gan3

288 entbunbene ©egenftänbe geben mögen, roeldje %xa$e nur unbeftimmt be*
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anttüortet »erben famt, nämltdj: bafc, roeü bie ftnnlidje 2tnfdjauung mdt)t

auf alle £>inge oljne Unterfdjieb geljt, für metjr unb anbere ©egenftänbe

$Ia| übrig bleibe, fte alfo nidjt fdt)Iecf)tf)tn abgeleugnet, in Ermangelung

eineS beftimmten S3egriffö aber (ba feine Kategorie baau tauglidj ift) aud)

5 ntdt)t alö ©egenftänbe für unfern SSerftanb behauptet roerben fönnen.

SDer SSerftanb begräbt bemnadj bie @innlid)feit
r
oljne barum fein

eigene^ %db 31t erweitern, unb inbent er jene roarnt, ba$ fte ftdj nidjt an=

mafje, auf £)tnge an ftdt) felbft gu gefyen, fonbem lebigtidj auf @rfd)ei=

nungen, fo benft er ftdj einen ©egenftanb an ftdj felbft, aber nur als tran3=

10 fcenbentale3 £>bject, baä bk Urfadje ber Gh-fdjeinung (mithin felbft nidjt

@rfd)einung) ift unb roeber als ©röfje, nodj alS Realität, nodj als <Sub=

ftan^ ic. gebadjt roerben fann (roeil biefe ^Begriffe immer ftnnlidje formen

erforbern, in benen fte einen ©egenftanb beftimmen), roooon alfo ööltig un=

befannt ift, ob eS in ung ober audj aufjer unä anautreffen fei, ob e§ mit ber

15 <8innlid)feit 3ugleid) aufgehoben roerben ober, roenn roir jene roegne^men,

nodj übrig bleiben roürbe. SBoüen roir biefeö £)bject ^oumenon nennen,

barum roeil bk SSorfteltung oon il)m nictjt ftnnlidt) ift, fo fterjt biefeS unS

frei. 2)a roir aber feine oon unferen $erftanbegbegrtffen barauf anroenben

fönnen, fo bkibt biefe SSorfteHung bod) für unS leer unb bient 31t nid)t3,

20 alä bk ©rän3en unferer ftnnlid)en Gürfenntnif} 3U be3eidjnen unb einen 289

3?aum übrig 3U laffen, bin roir roeber burdj mögltdje Erfahrung, nod)

burdj ben reinen SSerftanb ausfüllen fönnen.

2)ie ^ritif MefeS reinen 23erftanbe3 erlaubt eS alfo nidjt, jtdc) ein

neueS Selb oon ©egenftänben aufcer benen, bk iljm aI3 ©rfdjeinungen üor=

25 fommen fönnen, 3U fdtjaffert unb in intelligibele SBelten, fogar ntcf)t ein=

mal in irjren begriff au^ufdjroeifen. 25er Seljler, roeldjer ljie3U auf bie

allerfdjeinbarfte 2lrt oerleitet unb aUerbingö entfd)ulbigt, obgleid) nidrjt ge=

rea^tferttgt roerben fann, liegt barin: ba$ ber ©ebraud) beS SSerftanbeö

roiber feine Seftimmung tranöfcenbental gemalt, unb bk ©egenftänbe,

30 b. i. möglidje Slnfdjauungen, ftd) nadj Gegriffen, ntdrjt aber Segriffe ftdj

nad) möglichen Slnfdjauungen (aI3 auf benen allein irjre objectioe ©ültig=

feit beruht) richten muffen. 2)ie Urfadtje rjieoon aber ift roieberum, ba$

bie Stpperception unb mit iljr ba$ ©enfen öor aller möglichen beftimmten

Slnorbnung ber SSorfteHungen ootijergeljt. 2Bir benfen alfo @troa3 über=

35 Ijaupt unb beftimmen e3 einerfeitS finnltdj, allein unterfcfjetben bodj ben

allgemeinen unb in abstracto oorgefteHten ©egenftcmb oon biefer 2lrt il^n

an3ufc^auen; ba bleibt uns nun eine 2lrt, it)n bloö bura^ 2)enfen 3U be^



186 Ärittf ber reinen Vernunft. SranSfcenbentate 8ogtf. 1. Wbtf).

fttmmen, übrig, Weld)e 3war eine blofee logifdje $orm ofyne 3nl)alt ift, un£

aber bennod) eine 2lrt 311 fein fdjeint, inte ba$ Dbject an ftd) eriftire (nou-

menon), oljne auf bie Sfafdjammg 31t ferjen, wetdje auf unfere ©inne ein*

gefdjränft ift.

290

@r)e wir bie tranSfcenbentale Stnaltjttf öerlaffen, muffen mir nod) 5

titoaä jjin3ufügen, toa$, obgleich an ftd) öon nidjt fonberlidjer (5rt>ebltd£)=

feit, bennodj 3ur SMftänbtgfcit be£ Stiftend erforberlicr) fd)einen bürfte.

£>er rpcfjfte 23egriff , öon bem man eine £ran3fcenbentaIöl)ilofoöl)te an^u=

fangen pflegt, ift gemeiniglid) bie (Sintljeilung in ba3 9#öglid)e unb Un=

möglid:e. £>a aber alle (Sintljethmg einen eingeteilten SSegriff üoraugfeitf, 10

fo mufe nodj ein tjöljerer angegeben werben, unb biefer ift ber -Segriff öon

einem ©egenftanbe überhaupt (problematifd) genommen unb unau3ge=

mad)t, ob er (5toa3 ober !J^tdt)tS fei). 2ßeü bie Kategorien bie einzige 23e=

griffe ftnb, bie ftd) auf ©egenftanbe überhaupt begießen, fo wirb bie Unter»

fdjeibung eines ©egenftanbe^, ob er 6twa3 ober 9fUdjt3 fei, nad) ber £)rb= 15

nung unb Slnweifung ber Kategorien fortgeben.

1) £>en Gegriffen oon -Mem, Vielem unb Einern ift ber, fo alles

aufgebt, b. i. Keines, entgegen gefegt, unb fo ift ber ©egenftanb

eine3 Söegrip, bem gar feine an^ugebenbe Stnfdjauung correfpon=

birt, = 9ftd)tS, b. i. ein ^Begriff orjtte ©egenftanb, wie bk Nou- 20

mena, bk nidt)t unter bie 9Köglid)feiten ge3äl)lt »erben fönnen,

obgleich aud) barum nidjt für unmöglidj ausgegeben werben

muffen (ens rationis), ober wie etwa gewiffe neue ©runbfräfte, bk

291 man ftd) benft, 3War orme Sßiberfprudj, aber audj orme 23eiföiel

auö ber (Srfaljrung gebaut werben unb alfo nidjt unter bk 9flög- 25

lidjfeiten ge3ät)It werben muffen.

2) Realität ift (St wag, Negation ift 9Ud)t3, nämlid) ein begriff

oon bem Mangel eineö ©egenftanbe^, wie ber (Statten, bie

Kälte, (nihil privativum).

3) 2)ie blofte $orm ber 2lnfd)auung orjne Subftan3 ift an ftdt) fein 30

©egenftanb, fonbern bie bloS formale Sebingung beffelben (aU

@rfMeinung), wie ber reine 3?aum unb bie reine ßeit (ens imagi-

narium), bk 3War (StwaS ftnb al§ formen angufa^auen, aber

felbft feine ©egenftanbe ftnb, bk angefd)auet werben.
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4) 2)er ©egenftanb eineö SSegrip, ber jtdj felbft roiberfpricrjt, ift

9H$t§, roeil ber begriff nichts ift, ba3 Unmögliche, roie etwa bie

gerablinidjte $tgur oon jmet Seiten (nihil negativum).

3Me SEctfel biefer (Sintrjeilung beS Segriff8 oon 5ftidjt8 (benn bie

s btefer gletdjlaufenbe GJintrjeilung be£ (StmaS folgt öon felber) roürbe bafyer

fo angelegt roerben muffen:

9Hdjt8 292

atö

1.

io Seerer Segriff orjne ©egenftanb

ens rationis

2. 3.

Seerer ©egenftanb eines £eere Slnfdjauung olme

SBegriffS ©egenftanb

15 nihil privatmim ens imaginarium

4.

Seerer ©egenftanb oljne begriff

nihil negativum.

9Kan fteljt, ba£$ baß ©ebanfenbtng (n. 1.) oon bem Unbtnge (n. 4.)

20 baburdr) untertrieben werbe, ba$ jenes nidjt unter bie SJlöglidjfetten ge=

3ät)It werben barf, roeil e£ BloS @rbidj)tung (ob3tt>ar nietjt miberfprsdjenbe)

ift, biefeS aber ber ÜRögltdjfett entgegen gefegt ift, inbem ber SSegriff fo=

gar ftd) felbft aufgebt. SSeibe ftnb aber leere begriffe. ^Dagegen jinb baß

nihil privativum (n. 2.) unb ens imaginarium (n. 3.) leere Data 3U 33e=

25 griffen. SBenn baß 2id)t rtidjt ben (Sinnen gegeben roorben, fo fann man
ftd) audj feine ^infternift unb, wenn nid)t auSgebefjnte SBefen warjrge*

nommen worben, feinen Staunt oorftelten. SDie Negation fowol)l, als bk

blofje ^yorm ber Slnfdjauung ftnb of)ne ein 9?eale3 feine £)bjecte.
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293 2)er

Sranöfcenbentalen Sogif

Zweite 2l6tt»cilung.

SranSfcenbentale ©ialeftif. »

Einleitung.

i.

23om tranSfcenbentalen Schein.

2Btr fyaben oben Me 2)talefttf überhaupt eine Sogt! be§ SdjeinS

genannt. 35aö bebeutet nidjt, jte fei eine Se^re ber 2Sar)r[c^einli(^fett; io

beim biefe ift 2Sar)rt)eit, aber burd) unjureidjenbe ©rünbe erfannt, bereit

(Srfenntnift alfo 3toar mangelhaft, aber barum bod) nid)t trügltdt) tft unb

mithin öon bem analrjtifdjen Steile ber Sogt! ntdjt getrennt tnerben mufj.

Oiod) weniger bürfen (Srfdjeinung unb Sdjein für einerlei gehalten

toerben. 2)enn 2öat)rt)eit ober Sdjein ftnb nidjt im ©egenftanbe, fo fern 15

er angefd)aut roirb, fonbern im Urteile über benfelben, fo fern er gebaut

toirb. 9ftan fann alfo 3toar richtig fagen, ba% bie Sinne nid)t irren, aber

nid)t barum roeil fte jeber^eit rid)tig urteilen, fonbern toeil fte gar nid)t

urteilen. 2)a^er ftnb SBarjrrjeit foroof)! a!3 Srrtrjum, mithin audj ber

S$etn als bie Verleitung 3um festeren nur im Urteile, b. i. nur in bem 20

2}errjältniffe be§ ©egenftanbe^ gu unferm Verftanbe, anjutreffen. 3>n

294 einem (Srfenntntfj, ba3 mit ben Verftanbeögefe^en burd)gängig 3ufammen=

ftimmt, tft !ein 3>rrtrjum. 3n einer Vorftelhtng ber Sinne tft (toeil fte

gar fein Urteil enthält) aud) fein Srrtljum. $eine taft ber D^atur fann

aber öon felbft oon üjren eigenen @efe|en abweiden. 5)afjer roürben 25

roeber ber SBerftanb für ftd) allein (oljne @inf(u§ einer anbern Urfadje)

nod) bie Sinne für ftd) irren: ber erftere barum ntdjt, roeil, toenn er blo§

na$ feinen ©efejjen Ijanbelt, bie SBtrfung (ba£ Urteil) mit btefen ®e=

fefeen notrjtoenbtg überetnfttmmen tnufc. 3n ber Übereinftimmung mit

ben ©efe^en be§ 2}erftanbe§ befielt aber ba$ gormale aller 2Bar)rr)eit. so

Sn ben Sinnen ift gar fein Urtr)eil, ffieber ein maf)re3 nod) falfdt)eö. SSeil

roir nun außer biefen beiben ©rfenntniB quellen feine anbere rjaben, fo

folgt: bafs ber 3ntf)um nur burd) ben unbemerften @influ§ ber Sinnlta>
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feit auf bett SSerftanb Bewirft Werbe, woburd) c8 gefd)ief)t, bafj fubjectioe

©rünbe beS Urtljeilö mit ben objectiöen 3ufammenfliefjen unb biefe oon

iljrer 23eftimmung abweidjenb machen*); fo wie ein bewegter Körper 3War

für ftdj jebe^eit bte gerabe Sinte in berfelben 3ftidjtung galten würbe, bk
5 aber, trenn eine anbere Kraft nadj einer anberen $id)tung gugletdt) auf

iljtt einfließt, in frummliuid)te Bewegung auSfdjlägt. Um bte eigentpm*

Iidt)e #anblung beg SSerftanbeö oon ber Kraft, bte ftdj mit einmengt, ju 295

untertreiben, Wirb eS bal)er nöttjig fein, ba$ irrige Urteil al3 bk 2)ia*

gonale 3Wifdjen gmei Gräften attjufe^en, bie ba§ Urteil nadj 3Wei öer=

10 fdjiebenen 9ttd)tungen beftimmen, bk gleidjfam einen SBinfel einfdjliefjen,

unb jene 3ufammengefe|te Sßirfung in bk einfadje beS SSerftanbeö unb

ber @imtlid)feit auf3ulöfen, Weldjeä in reinen Urteilen a priori burd)

tranSfcenbentale Überlegung gefdjeljen mufj, woburdj (uoie fdjon angezeigt

worben) jeber SSorftetlung ir)re ©teile in ber iljr angemeffenen ©rfenntnifc-

15 fraft angewiefen, mithin audj ber (Sinflufc ber letzteren auf jene unter*

fdjieben wirb.

Unfer ©efdjäfte ift rjier nidjt, öom empirifdjen (Steine (3. 33. bem

optifdjen) 3U tjanbeln, ber ftdt) bei bem empirifdjen ©ebraudje fonft ridt)ti=

ger SSerftanbeSregeln öorfinbet unb burdj Weidjen bte Urtljeilöfraft burd)

20 ben (Sinflufj ber (Sinbilbung verleitet wirb; fonbern wir Ijaben e3 mit bem

tranSfcenbentalen (Steine allein 3U tljun, ber auf ©runbfä^e etn=

fliegt, bereu ©ebraudj nidjt einmal auf ©rfaljrung angelegt ift, als in

weldjem $alle totr bod) wenigftenS einen $robirftetn tr)rer ^idjtigfeit

Ijaben würben, fonbern ber un3 felbft wiber alle SBarnungen ber KritiJ

25 gän3lidj über ben empirifdjen ©ebraud) ber Kategorien wegfüljrt unb \m$

mit bem Slenbwerfe einer Erweiterung be§ reinen SerftanbeS Ijin*

Ijält. 2Bir Wollen bie ©runbfätje, bereu Slnwenbung ftdj gan3 unb gar in

ben «Sdjranfen möglicher (Srfaljrwtg Ijält, immanente, biejenige aber, 296

Weldje biefe ©rä^en überfliegen folten, tranöfcenbente ®runbfäj3e

30 nennen. 3dj üerftelje aber unter biefen nidjt ben tranSfcenbentaten

©ebraudj ober ^ÜHfjbraudj ber Kategorien, welker ein blofcer $eljler bei-

maßt gehörig burd) Kritif gebügelten llrt^etlöfraft ift, bie auf bk ®rän3e

beS 23oben3, worauf allein bem reinen SSerftanbe fein ©piel erlaubt ift,

*; 2)ie @innlic£)feit, bem 33erftanbe untergelegt als baS Object, roorauf biefer

35 feine Function anroenbet, ift ber Quell realer Srfenntniffe. (Sben biefelbe aber, fo

fern fie auf bie SBerftanbeötjanblung felbft einfließt unb itjn jum Urteilen befttmtnt,

ift ber ©ruub beS SvrttjumS.
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nidjt genug 2ldjt r)at; fonbern intrHtd^e ®runbfä|je, bie un3 gumutljen,

alte jene ®räit3pfär;le nieber3ureißen unb ftdj einen gan3 neuen 23oben,

ber überalt feine £)emarcation erfennt, an3umaßen. 2)af)er finb tranS*

fcenbental unb tranöfcenbent mdjt einerlei. SHe ©runbfäjje beö

reinen SSerftanbeS, bie mir oben oortrugen, foHen BIoS öon emüirifdjem 5

unb nid)t öon trau3fcenbenta(em, b. i. über bie ©rfatyrungSgränge l)in=

auSreidjenbem, ©ebraudje fein, ©in ©runbfa^ aber, ber biefe ©djranfen

wegnimmt, ja gar gebietet, fte gu überfdjreiten, rjeißt trangfcenbent.

$annunfere$ritif baljin gelangen, ben@d)ein biefer angemaßten ©runb=

fä$e aufeubetfen, fo werben jene ©runbfä^e beS bloö empirifdjen ®e= 10

brauch im ©egenfa^ mit ben lejjteru immanente ©runbfä^e be3 reinen

23erftanbe3 genannt werben fönnen.

<Der logifdje (Sdjein, ber in ber bloßen Otodjaljmung ber 23ernunft=

form befielt (ber ©djein ber £rugfd)lüffe), eutfpringt lebiglidj auS einem

Mangel ber Sldjtfamfeit auf bk logifdje 9ftegel. 80 balb baljer biefe auf 15

297 ben oorliegenben %aü gefdjärft wirb, fo öerfdjminbet er gänglid). 2)er

tranöfcenbentale ©djein bagegen fyört gleidjwoljl nidt)t auf, ob man il)n

fdjon aufgebecft unb feine 3fUdjtigfeit burdj bk tranSfcenbentale Äritif

beutlidt) eingefeljen Ijat (3. 23. ber ©djein in bem @a|e: bie SSelt muß ber

3eit nadj einen Anfang rjaben). £)ie Urfadje Ijieoon ift biefe: baß in un* 20

fever Vernunft (fubjectiü al3 ein menfdjlidjeS (ärfenntnißoermögen be=

trautet) ©ruubregeln unb 9tta;rimen ir)re^ ©ebraudjö liegen, Weldje gän3=

lidfc) baS 2lnfel)en objectiüer ©runbfä|e Ijaben unb woburdj e3 gefcr)iet)t,

baß bie fubiectioe üftotljwenbigfeit einer gewiffen Sßerfnüpfung unferer

begriffe 3U ©unften beS $erftanbe£ für eine obfectioe 9totf)Wenbigfett ber 25

23efttmmung ber £)inge an ftdj felbft gehalten Wirb. (Sine 2>Iluf ion, bk
gar nid)t 3U oermeiben ift, fo wenig al3 mir eS oermeiben fönnen, bafy

unS ba$ 9tteer in ber 9flitte nidjt rjöljer fdjeine, mie an bem Ufer, weil

mir jene burdj tjörjere Si<jt)tftrat)len als biefe feljen, ober nod) mefyr, fo

menig felbft ber 2lftronom öertjinbern fann, ba$ iljm ber 2ftonb im 2luf= so

gange nidjt größer fdjeine, ob er gleict) burd) biefen ©djein nidjt betrogen

Wirb.

2)te trangfcenbentale SHaleftif wirb alfo fid) bamit begnügen, ben

Sdjein tranSfcenbenter Urteile auf3uberfen unb 3ugleid) 3U oerljüten, baß

er nidjt betrüge; ba^ er aber audj (wie ber logifdje ©djein) fogar öer* 35

298 fdjwinbe unb ein <8djein 3U fein aufhöre, ba$ fann fie niemals bewerfe

ftetligen. £)ann wir r)aben e3 mit einer natürlidjen unb uuüermeiblidjeu
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3Ilufton 3U t^un, Me felbft auf fub|ecrioen ©runbfäjjen beruht unb fie

al$ objectioe unterfdjiebt, anftatt ba$ bie logifdje SDialeftif in SCuflöfung

ber £rugfdpffe eä nur mit einem %rt)kx in Befolgung ber ©runbfä|e,

ober mit einem gefünftelten Steine in üftadjarjuiung berfelbeu au u)un Ijat.

5 @g giebt alfo eine natürliche unb unoermeiblidje 3)tale!tif ber reinen Ver-

nunft, nidjt eine, in bie jtdj ettoa ein ©tümper burdj Mangel an tont*

niffen felbft oertoicfelt, ober bk irgenb ein ©opljift, um oernimftige Seute

3u oertoirren, fünftlidt) erfonnen Ijat, fonbem bk ber menfdjlid)en Ver-

nunft uuljintertreiblid) anfängt unb felbft, nad)bem mir f$r 23lenbtoerf

10 aufgebecft Imben, bennod) nidjt aufhören mirb, iljr üor3ugaufeln unb fie

unabldffig in augenblicflicrje Verirrungen 311 fielen, bie jeber3eit gehoben

3u merben bebürfen.

II.

Von ber reinen Vernunft al3 bem ©ifce

15 beS tranSfcenbentalen ©djetuS.

A.

Von ber Vernunft überhaupt.

Me unfere Grrfenntnij} l)ebt oon ben ©innen an, gefyt oon ba 3U111

Verftanbe unb enbigt hti ber Vernunft, über meiere nid)t3 £)ör)ere£ in un3

20 angetroffen mirb, ben ©toff ber 2lnfd)auung 311 bearbeiten unb unter bie

r)od)fte @iuf)eit be3 ©enfenS 31t bringen. 2)a id) jetjt oon biefer oberften 299

(5rfenntui§rraft eine ©rflärung geben folt, fo ftnbe id) midj in einiger Ver=

legenfjett. (&§ giebt oon ir)r
f
mie oon bem Verftanbe einen blo§ formalen,

b. i. Iogifd)en, ©ebraud), ba bie Vernunft oon allem ^n^atte ber (5rfennt=

25 nifj abftrarjtrt, aber aud) einen realen, ba fie felbft ben Urfprung geroiffer

Vegriffe unb ©runbfä^e enthält, bie fie meber oon ben ©innen, nod) oom

Verftanbe entlehnt. 3)a3 erftere Vermögen ift nun freilidj oorlängft oon

ben ßogifern burdj baö Vermögen mittelbar 3U fcfjlie^en (311m Uuterfdjiebe

oon ben unmittelbaren ©dpffen, consequentiis immediatis) erflört toor-

30 ben, ba3 3toeite aber, roeldjeS felbft Vegriffe e^eugt, mirb baburd) nod)

nidjt eingefeljen. £)a nun r)ter eine (Sinujeilung ber Vernunft in ein

logifdjeg unb tran^fcenbentaletf Vermögen üorfommt, fo mufj ein r)ör)erer

Vegriff oon biefer ßrfenntni^quelle gefugt ioerben, toeldjer beibe Vegriffe
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unter ftd) befaßt, inbcffen mir nadj ber Sinologie mit ben 23erftanbe§be-

griffen erroarten fönnen: bafc ber logifdje Segriff augleid) ben Sdjlüffel

gum trangfcenbentalen unb bie Safel ber Functionen ber erfteren gugletdt)

bie ©tammleiter ber 23ernunftbegriffe an bie $«rib geben roerbe.

2Bir erflärten im erftern Steile unferer tranöfcenbentalen Sogif ben 5

Serftanb burd) ba$ Vermögen ber Regeln, f)ier unterfcrjeiben roir bk $er=

nunft oon bemfelben baburd), bafj mir fie ba§ Vermögen ber $rin=
ctpien nennen motten.

300 £>er 2IuSbrucf eine£ ^rincipg ift gtoeibeutig unb bebeutet gemeinig=

lief) nur ein (ärfenntnif;, ba§ a\$ ^rtneip gebraust roerben fann, ob e£ 10

groar an fidj felbft unb feinem eigenen tlrfprunge nadj fein ^rtneipium

ift. ©in jeber altgemeine Safj, er mag aud) fogar au§ (Srfaljrung (burdj

Snbuction) hergenommen fein, fann gum Dberfa| in einem Vernunft-

fdjluffe bienen; er ift barum aber nid)t felbft ein ^rineipium. 2)ie matlje-

matifefte Slriomen (g. 33. gtnifdjen groei fünften fann nur eine gerabe Sinie 15

fein) finb fogar allgemeine (jrfenntniffe a priori unb merben bafjer mit

£ftedt)t relatioifdr) auf bie Fälle, bk unter ilmen fubfumirt merben fönnen,

^rineipien genannt. Slber td) fann barum bod) nidjt fagen: bafj idt) biefe

(Sigenfdjaft ber geraben Sinien überhaupt unb an fidj au§ ^rineipien er*

fenne, fonbern nur in ber reinen Slnfdjauung. 20

3dj mürbe baljer (Srfenntnifj au3 ^rineipien biejentge nennen, ba

idj ba$ Sefonbre im Slllgemeinen burd) Segriffe erfenne. (So ift benn ein

jeber Sernunftfdjlufj eine Form ber Ableitung einer Gürfenntnifj auä einem

^rineip. £)enn ber £)berfa|3 giebt jebergeit einen begriff, ber ba madjt,

ba$ atleä, mag unter ber Sebingung beffelben fubfumirt mirb, au3 if)tn 25

nadj einem ^rineip erfannt mirb. ÜDa nun jebe allgemeine GJrfenntnifj

3um £)berfa|$e in einem Sernunftfdjluffe bienen fann, unb ber Serftanb

bergleidjen allgemeine 8ä|e a priori baxWkt, fo fönnen biefe benn audj

in 2lnfeljung t^reS möglichen ©ebraudjg ^rineipien genannt roerben.

301 Setradjten mir aber biefe ©runbfäfee be£ reinen SerftanbeS an ftdj 30

felbft iljrem llrfprunge nacb,, fo finb fte nicfjtg meniger alä ©rfenntniffe

auS Gegriffen. 2)enn fte mürben audj nidjt einmal a priori möglid) fein,

menn mir nidjt bie reine Slnfdjauung (in ber 9RatIjematif), ober Sebin=

gungen einer möglichen Gjrfafjrung überhaupt Ijerbei gögen. £>afj atle§,

roa§ gefd)ieljt, eine Urfadje r)abe, fann gar nidjt aug bem Segriffe beffen, 35

ma^ überhaupt gefdjteljt, gefdjloffen merben; üielmeljr geigt ber ©runbfatj,
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tote man allererft oon bem, roaö gefdjieljt, einen befttmmten (5rfaljrung3=

begriff befommen fömte.

©gntljetifdje ©rfenntniffe au3 Segriffen fann ber Serftanb alfo gar

nidjt oerfdjaffen, unb biefe ftnb e§ eigentlich, meiere id) fdrjledt)t.r)tn $rin*

5 elpien nenne, inbeffen ba§ alte allgemeine <§ä£e überhaupt comparatioe

$rincipien Ijeifien fönnen.

(53 ift ein alter SBunfdj, ber roer roeifj roie fpät üielleidjt einmal in

Erfüllung geljen roirb, ba$ man bod) einmal ftatt ber enblofen bannig*

faltigfeit bürgerlicher ©efejje ir)re ^rineipien auffudjen möge; benn barin

10 fann allein ba$ ©eljeimni& befielen, Me ©efe^gebung, roie man fagt, 3U

ftmplificiren. Slber bie ©efe^e ftnb l)ier audj nur (Sinfdjränfungen unfre r

f^reir)eit auf Sebingungen, unter benen fte burd)gängig mit ftd) felbft 3U=

fammenftimmt; mithin geljen fte auf etroaS, ma3 gäit^lidt) unfer eigen

SBerf ift, unb toooon mir burdj jene Segriffe felbft bie Itrfadje fein fönnen.

15 2Bie aber ©egenftänbe an ftdt) felbft, mie bie Statur ber £>inge unter ^ßrin= 302

cipiert ftefje unb nadj bloßen Segriffen beftimmt merben fotte, ift, mo nid)t

etroaS ttnmöglidjeg, roenigftenS bod) fer)r SBiberftmtifcfjeS in feiner §or=

berung. (53 mag aber r)temit bemanbt fein, roie e§ molle (benn barüber

Ijaben roir bie Unterfudjung nod) oor un3), fo err)eGt roenigftenä barauö:

20 ba§ Qjrfenntnifj au£ ^rineipien (an ftdt) felbft) gan3 etroaö anberä fei, alö

blofje Serftanbegerfenntnifj, bie gmar audj anbern (Srfemttniffen in ber

$orm eineä ^rineipä oorgeljen fann, an ftdj felbft aber (fo fern fte fort*

tljetifdj ift) nidjt auf bloßem £)enfen beruht, nod) ein allgemeinem nad)

Segriffen in ftd) enthält.

25 2)er Serftanb mag ein Sermögen ber (SinKjett ber ©rfdjeinungen oer*

mittelft ber Regeln fein, fo ift bie Sernunft ba3 Sermögen ber (äinljeit

ber Serftanbeöregeln unter ^rineipien. @ie get)t alfo niemals gunddjft

auf (Srfarjrung ober auf irgenb einen ©egenftanb, fonbern auf ben Ser=

ftanb, um ben mannigfaltigen (Srfenntniffen beffelben (äinljeit a priori

30 burdj Segriffe 3U geben, roeldje Sernunfteinljeit Ijeifjen mag unb oon gan3

anberer 2lrt ift, al3 fte oon bem Serftanbe geleiftet roerben fann.

2)a3 ift ber allgemeine Segriff oon bem Sernunftoermögen, fo roeit

er bei gän3lidjem Mangel an Seifpieten (alS bie erft in ber $olge ße*

geben roerben follen) l)at begreiflich gemalt merben fönneu.

ffant'8 ©Triften, üöerfe IV. 13
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303 B.

35om logifdjen ©ebraud)e ber Vernunft.

9ftan utadjt einen Unterfdjieb ginifcfjen bem, waö unmittelbar er*

fannt, unb beut, maS nur gefdjloffen mirb. £>afj in einer $igur, bie burd)

brei gerabe Stnien begräbt ift, brei SBinfel ftnb, mirb unmittelbar er= 5

Fannt, bafc biefe SBinfel aber jufammen 3mei regten gleich ftnb, ift nur

gefdjloffen. 2Beil mir beö ©djliefjenS beftänbig bebürfen unb e3 baburd)

enblict) gatt3 geioolntt merben, fo bemerfen mir jule^t biefen Unterfdjieb

nidjt meljr unb galten oft, mie bei bem fogenannten betrüge ber ©inne,

etmal für unmittelbar malgenommen, mag mir bodj nur gefdjloffen io

fjaben. Sei jebem ©djluffe ift ein Satj, ber 3um ©runbe liegt, ein an*

brer, nämlidj bk Folgerung, bie auS jenem ge3ogen mirb, enblidj bie

(Scrjlufefolge (Gonfequett3), nadj melier bie 2Bar)rr)ett beS lejjteren unauS*

bleib lief) mit ber SBar)rt)eit beS elfteren oerfnüpft ift. Siegt ba$ gefcrjloffene

Urteil fdjon fo in bem erften, ba$ e3 oljne SBermittelung einer brüten is

Sorftellung barauS abgeleitet merben !ann, fo Reifet ber ©djlufj unmittel-

bar (consequentia immediata); idj möchte iljn lieber ben $erftanbeöfd)luj$

nennen. 3ft aber aufjer ber gum ©runbe gelegten (Srfenntnifj nodj ein

anbereö Urzeit nötlvig, um bk S'Olge 3U bemir!en, fo fjeifjt ber (gdjlufj

ein SSernunftfdjlufj. 3>n bem @afce: alle 9)cenfd^en ftnb fterbltct), 20

liegen fdjon bie <2ä&e: einige üftenfdjen ftnb fterblidj, ober: einige @terb=

304 lid)e ftnb SJtenfdjen, ober: nidjtä, mal unfterblid) ift, ift ein Genfer) ; unb

biefe ftnb alfo unmittelbare Folgerungen auä bem erfteren. dagegen liegt

ber &a%: alle ©elefjrte ftnb fterblict), nidjjt in bem untergelegten Urteile

(benu ber Segriff ber ©eler)rten Fommt in irnn gar nid)t oor), unb er 25

fann nur oermitteift eineö ßmifdjemtrtfjettö au8 biefem gefolgert merben.

3n jebem JiBernunftfdjIuffe benfe tdj 3uerft eine 9?egel (maior) burd)

ben Söerftanb. 3&>eiten3 fubfumire idj ein @rfenntni§ unter bk 23e=

bingung ber Siegel (minor) oermittelft ber Urttjetlöfraft. Gjnblidj be*

ftimme idj mein (Srfenntntfj burd) ba$ ^räbicat ber Diegel (conclusio), 30

mithin a priori burd) bie Vernunft. S)al äSerrjältntjj alfo, meldjeä ber

Dberfafe alö bie Ofeget 3mifdjen einer (ärfenntniü unb tt)rev Sebingung

oorfteUt, ntadfjt bie oerfdviebene Wirten ber JBermmftfdjIüffe au3. 3ie

ftnb alfo gerabe breifact), fo mie alte Urteile überhaupt, fo fern fte ftcr) in

ber 5lrt unterfcfjeiben, mie fte ba$ ä>ert)ältnif3 beä (rrfenntntffe? im 5?er- 35
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ftcmbe auSbrücfen, nämlidj fategorifdje ober l)t)potr)etifcf)c über btö=

junctiöe 2$ernunftfd)lüffe.

SBenn, roie meljrentljeilS gefdjieljt, bie ßonclufton al3 ein Urteil

aufgegeben roorben, um 3U feljen, ob e3 nidrjt auS fdjon gegebenen Urteilen,

5 burdj bie nämlid) ein gan3 anberer ©egenftanb gebadet nrirb, flie&e: fo

fudje idj im SSerftanbe bie Slffertion MefeS @d)lu&fake3 auf, ob fte fid)

nidjt in bemfelben unter geroiffen Sebingungen nad) einer allgemeinen

Siegel oorftnbe. $inbe td) nun eine fold)e Bebingung unb läfet ftdj baS 305

£)bject beS <Sd)Iuf$fat$e3 unter ber gegebenen SBebingung fubfumtren, fo

10 ift biefer au§ ber Siegel, biz aud) für anbere ©egenftdnbe ber (Sr-

fenntnifc gilt, gefolgert. Wan fte^t barauä, bafc bie Vernunft im

Sdjltefeen bk grofee 9ttannigfaltigfeit ber ©rfemttnifc be3 SSerftanbeS auf

bie fleinfte gaty ber ^3rinclpien (allgemeiner Sebingungen) ju bringen

unb baburdj bk r)ödt)fte (Sinljett berfelben 3U beroirfen fudje.

C

$on bem reinen ©ebraudje ber Vernunft.

$ann man bk Vernunft ifoliren unb ift fte alöbann nodj ein eigener

Quell üon Gegriffen unb Urteilen, bk lebigltdt) au3 iljr entfprittgen, unb

baburdj fte ftd) auf ©egenftänbe befiel)!; ober ift fte ein blo3 fubalterneS

20 Vermögen, gegebenen (Srfenntniffen eine geroiffe $orm 3U geben, roeldje

logifdt) Reifet, unb rooburd) bie SerftanbeSerfenntntffe nur einanber unb

niebrige Regeln anbern, Ijöljern (beren SSebingung bk Sebingung ber

erfteren in ir)rer (Sphäre befafet) untergeorbnet roerben, fo oiel ftdj burd)

bie SSergleidjung berfelben rotlt beroerfftelligen laffen? £)ie3 ift bie $ragc,

25 mit ber roir unS |e|t nur öorlduftg befdjäftigen. ^n ber £l)at ift bannig*

faltigfeit ber Regeln unb (Sinljeit ber ^rinctpien eine $orberung ber $er=

nunft, um ben Skrftanb mit ftdt) felbft in burdjgängigen ßnfammen^ang

3U bringen, fo roie ber SSerftanb bag Mannigfaltige ber Slnfdjauung unter

begriffe unb baburdj jene in $erfnüpfung bringt. Stber ein foldjer ©runb* 30G

30 fa|j fcfyreibt ben Dbjecten fein ©efe£ öor unb enthält nid)t ben ©runb ber

9flöglid)feit, fte als foldje überhaupt 31t erfernten unb 3U beftimmen, fon*

bem ift bloS ein fubjectioeö @efe£ ber ^au^altung mit bem SSorratlje

unfereS SSerftanbeS, burdt) 23ergleid)ung feiner begriffe ben allgemeinen

©ebraud) berfelben auf bie fleinftmöglia^e3ci^l berfelben 3U bringen, of)ite

35 bafj man belegen »ort ben ©egenftänben felbft eine foldje (£inr)elligfeit,

13*
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bk ber ©emädjltdjfett unb Ausbreitung unfereä SBcrftanbcö Sorfdjub trjue,

3U forbern unb jener Forinte 3itgleidt) objeetioe ©ültigfeit 3U geben be*

redjtigt Wäre. 2Rii einem Sorte, bie grage i(t: ob Vernunft an ftdr), b. i.

bie reine Vernunft a priori, fi)ntf»etifd)e ©runbfäfee unb Regeln enthalte,

unb worin biefe Sßrincipien befielen mögen? 5

£a3 formale unb logifd)e $erfarjren berfelben in $ernunftfd)lüffeu

giebt unö hierüber fdjon Ijinretd)enbe Anleitung, auf welchem ©runbe

baS tran^fcenbentale Sßrinctpium berfelben in ber fnntrjetifdjen (Srfenutnifj

burdj reine Vernunft berufen roerbe.

ßrftlidj ger)t ber SBentunftfdjlufi nidtjt auf Slnfdjauungen, um bk= 10

felbe unter Regeln 3U bringen (tote ber SSerftanb mit feinen Kategorien),

fonbern auf begriffe unb Urteile. SSenn alfo reine Vernunft audj auf

©egenftänbe gel)t, fo Ijat fie bodj barauf unb bereu Slnfdjauung feine un=

mittelbare Segiermng, fonbern nur auf ben SSerftanb unb beffen Urteile,

307 roeldje fict) 3unäd)ft an bie ©inne unb bereu 2lnfd)auung roenben, um 15

biefen iljren ©egenftanb 3U beftimmeu. 33ernurtfteinr)eit ift alfo nidjt

(5inr)eit einer möglichen (Srfaljrung, fonbern üon biefer aU ber 23erftanbeS=

einljeit roefentltcr) unterfd)teben. 2)aB al(e3, roa3 gefct)ier)t
f
eine Urfadje

Ijabe, ift gar fein burd) Vernunft erfannter unb oorgefa^rtebener ©runb-

fafc. Grr madjt bie ©inljett ber 6rfaljrung möglich unb entlehnt ntd)tS 20

üon ber Vernunft, meldte oljne biefe Segieljung auf mögliche (Srfarjrung

aus» bloßen Segriffen feine foldje f rjntrjetifdtje (äinrjeit ptte gebieten fönnen.

Breiten 3 fuerjt bie Vernunft in ifyrem logifd)en ©ebraucfye bk att=

gemeine Sebingung iljreS Urtl)eil3 (bes 6d)luf)fat3e3), unb ber Vernunft*

fctjluB ift felbft nid)tä anberS aU ein Urteil oermittelft ber (Subfumtion 25

feiner Sebtngung unter eine allgemeine Siegel (Dberfafe). 5Da nun biefe

Siegel roieberum ^ben bemfelben Skrfudje ber Vernunft ausgefegt ift, unb

baburdj bie Sebingung ber 23ebingung (oermittelft eineä ^Srofrjllogilmuö)

gefugt werben muj3, fo lange e3 angebt, fo fteljt man Wor)I, ber eigen*

trjümlid)e ©runbfa^ ber Vernunft überhaupt (im logifdjen ©ebraua^e) fei: 30

3U bem bebingten ©rfenntniffe be3 23erftanbe3 ba§ Unbebingte 31t finben,

Womit bk (äintjeü beffelben oollenbet wirb.

£)iefe logifa^e 5J?arime fann aber nid)t anberS ein ^rineipium ber

reinen Vernunft roerben, al§ baburd) bafj man annimmt: wenn ba$

Sebingte gegeben ift, fo fei aud) bie gan3e ^Heic)e einauber untergeorbneter 35

308 23ebingungen, bie mithin felbft unbebingt ift, gegeben (b. i. in bem ©egen*

ftanbe unb feiner Sßerfnüpfung enthalten).
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(5in foldjer ©runbfa^ ber reinen Vernunft ift aber offenbar fnn*

tljetifd); benn ba§ Sebingte be^ie^t fttf) anattitifd) ^mar auf irgenb eine

23ebingung, aber nid)t aufö Itnbebingte. ®$ muffen auS bemfelben audj

oerfdjiebene fmttrjetifdje @ä£e entfpringen, moüon ber reine 23erftanbntd)t3

5 roeifc, att ber nur mit ©egenftänben einer möglichen (Srfaljnmg 31t tl)un

fyat, beren ßrfenntnifj unb ©rmtljeftg jeberaeit bebingt ift. 3)a3 ltnbe=

bürgte aber, menn eS roirflidj ftatt fyat, fann befonberg erwogen »erben

nacfj allen ben Seftimmungen, bie e3 oon jebem 23ebingten unterfReiben,

unb muft baburd) (Stoff 3U managen ftintljetifdjen ©äfjen a priori geben.

10 2)ie au3 btefem oberften $rinelp ber reinen Vernunft entfpringenbe

©runbfäjje roerben aber in 2lnfel)img aller ©rfdjeinungen trangfcenbent

fein, b. i. eS roirb fein üjm abäquater empirifd)er ©ebraud) oon bemfelben

jemals gemalt roerben fönnen. @r roirb fidj alfo oon aüen ©runbfäfeen

be3 23erftanbe3 (beren ©ebraudj ooHig immanent ift, inbem fie nur bie

15 9ttöglid)feit ber ßrfa^nmggu ifyrem £f)ema Ijaben) gäit3Ud) unterfd)eiben.

Db nun jener ©runbfa£, cafe ftct) bie 3^eif»e ber Scbingungen (in ber

©rjntljefig ber (5rfMeinungen, ober aud) beS 2)en!enö ber 2)inge überhaupt)

bi$ 3um Unbebingten erftrecfe, feine objectioe ^tdjtigfett l)abe, ober nid)t;

roefdje Folgerungen barauö auf ben empirifd)en 23erftanbe§gebraud) fiteren, 309

20 ober ob e3 oielme^r überall feinen bergleid)en objectio gültigen SSernunft^

fat$ gebe, fonbern eine blog Iogifd)e 23orfdr)rift, ftdt) im Slufftetgen 31t immer

leeren SSebingungen ber SSotlftänbigfeit berfelben ju näheren unb ba-

burd) bie r;öd)fte un3 mögliche SSernunftein^eit in unfere ©rfenntnifj 311

bringen; ob, fage id}, biefeg Sebürfnifc ber Vernunft bnrdr) einen 9J?if3üer=

25 ftanb für einen tran^fcenbentalen ®runbfa^ ber reinen Vernunft gehalten

roorben, ber eine fold)e unbefd)ränfte SMlftänbigfeit übereilter 2Beife oon

ber ^eitje ber 23ebtngungen in ben ©egenftänben felbft poftulirt; ma§ aber

audj in biefem Falle für 9tti§beutungen unb 3?erblenbungen in bie 23er-

mmftfd)lüffe, beren Dberfafe au<§ reiner Vernunft genommen roorben (unb

30 ber üieüetcfjt merjr Petition aU ^3oftulat ift), unb bie oon ber @rfaf)rung

aufroärtS 31t irjren 33ebingungen fteigen, einfd)leid)en mögen: ba$ roirb

unfer ©efdjäfte in ber tranäfcenbentalen 3)ialeftif fein, meldte mir jefet au£

iljren Quellen, bie tief in ber menftf)tid)en Vernunft oerborgen finb, enr-

micfeln mollen. 2Bir merben fie in 3toei .pauptftücfe feilen, beren erftereö

35 öon ben tranSfcenbenten ^Begriffen ber reinen Vernunft, bammelte
oon trangfcenbenten unb bialeftifd)en 3?ernunftfd)lüffen berfelben

fyanbeln fofl.
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310 <Der

SranSfcenbentalen $)talefttf

©rfte* $8ud>.

33on öen ^Begriffen bev reinen Vernunft.

2Baä e3 aud) mit ber 9)(öglid)feit ber begriffe au3 reiner Vernunft 3

für eine Seroanbtmfj rjabeu mag: fo finb [ie bod) nictjt blo§ reflectirte, fon*

bern gefdjloffene begriffe, $erftanbe§begriffe roerben aud) a priori öor

ber @rfaf)rung unb 311m S3er)uf berfelben gebaut, aber jte enthalten nidjtS

roeiter, alö bie (äinljeit ber ^eflerion über bie (h-fdjeimtngen, in fo fern fie

nottjroenbig 3U einem möglichen empirifd)en Setmtfefein gehören foHen. 10

3)urd) fie allein ttrirb (Srfenntnifj unb Sefttmmung eineg ©egenftanbeä

möglid). üBie geben alfo auerft (Stoff 311m ©djliefien, unb üor ilmen gefeit

feine SSegriffe a priori oon ©egenftänbett oorrjer, au$ benen fie fbnnten

gefd)loffen roerben. dagegen grünbet ftd) iljre objecttoe Realität bodj

lebiglid) barauf, bafy, toeil fie bie inteltectuelle gorm aller @rfal)rung auö- 15

madjen, iljre Stnroenbnng iebe^eit in ber ßrfa^rung mufe ge3eigt werben

fönnen.

2)ie Benennung eineS Sermmftbegrip aber jeigt fd)on öorläuftg:

ba$ er ftdr) nid)t innerhalb ber @rfar)rung rooHe befdjränfen laffen, roeil

er eine 6Jrfenntni§ betrifft, oon ber jebe empirtferje nur ein £r)eil ift (üiel* 20

an leidet ba& ®an$e ber möglichen (Srfarjrung ober iljrer empirifd)en <Srm*

trjefieT), h\$ bafyn fom feine rotrflid}e @rfal)rung fernab oötlig 3itreid)t,

aber bod) jebet^eit ba3ii gehörig ift. Sernunftbegriffe bienen 311m 23e=

greifen ,
toie Serftanbeebegriffe jum Serfterjen(berBarjrnermtmtgen).

SBenn fie baä Unbebingte enthalten, fo betreffen fie ?hva§, worunter alle -20

(Srfarjrung gehört, iüeld£)e§ felbft aber niemals ein ©egenftanb ber (Srfar^

rung ift: @troa§, loorauf bie Vernunft in ifyren @d)lüffen au£ ber Qjrfar^

rnng füljrt unb roornad) fie bm ©rab iljreS empirifd)en ®ebraudj§ fct)ä^t

unb abmißt, niemall aber ein ©lieb ber empirifdjen ®rjntt)eftö augmad)t.

£aben bergleidjen begriffe beffen ungead)tet objecttüe©ültigfeit, fofonuen 30

fie coneeptus ratiocinati (richtig gefdfjloffene Segriffe) rjeifcen; roo ntcr)t,

fo fmb fie roenigfteuö burd) einen Schein be3 ^djliefeenö erfdrjlictjen unb

mögen coneeptus ratiocinantes (oernünftelube Segriffe) genannt loerben-

$)a biefe3 aber allererft in beut .pauptftüefe 0011 ben bialcftifd)en Sdfjfitffeti
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ber reinen Vernunft auggemadjt roerben fann, fo fönnen roir barauf nod)

nidjt ^ücfftdjt nehmen, fonbern roerben oorläuftg, fo rote roir bie reine 33er=

ftanbeSbegriffe Kategorien nannten, bie begriffe ber reinen 33ernunft mit

einem neuen tarnen belegen unb fie tranSfcenbentate 2#een nennen, biefe

5 Benennung aber je|t erläutern unb rechtfertigen.

£>e$ 312

(hftett 33ud)g ber tranSfcenbentalen SHaleftif

erftcr Slbfömtt.

3$on ben 3oeen überhaupt.

io 33ei bem großen 3fteid)tf)um unferer @prad)en ftnbet fid) bod) oft ber

benfenbe Kopf roegen be3 SluSbrucfS oerlegen, ber feinem Segriffe genau

anpafjt, unb in beffen Ermangelung er roeber anbern, nod) fogar ftdj felbft

redjt oerftänblidj roerben fann. 5fteue Sßörter 3U fdjmieben, ift eine 2ln*

mafjung jum ©efe^geben in (Sprayen, bie feiten gelingt, unb elje man 3U

15 biefem üerjroeifelten Mittel fdjreitet, ift e§ ratsam, ftd) in einer tobten unb

gelehrten @prad)e umaufe^en, ob ftd) bafelbft nid)t biefer begriff fammt

feinem angemeffenen SluSbrucfe üorfutbe; unb roenn ber alte ©ebraudj

beffelben burd) Unbef)utfamfeit fetner Urheber aud) etroaS fdjmanfenb ge=

roorben roäre, fo ift e3 bodj beffer, bk 93ebeutung, bie iljm ooqüglid) eigen

20 mar, 3U befeftigen (fotlte eä aud) jroeifelljaft bleiben, ob man bamalä ge=

nau eben biefelbe im @inne gehabt l)abe), a\$ fein ©efdjäfte nur baburd)

3U oerberben, bafy man ftd) unoerftänblid) machte.

Um beSroillen menn ftdj etroa ju einem gerotffen ^Begriffe nur ein

einiges SSort oorfänbe, ba$ in fdjon eingeführter Sebeutung biefem 2Se=

25 griffe genau anpaßt, beffen Unterfdjeibung oon anbern oermanbten 23e* 313

griffen oon großer 2Stdt)tigfeit ift, fo ift eö ratsam, bamit nidjt »erfahrnen*

berifdj unt3ugef)en, ober e3 bloö 3ur 2(broed)felung ft)nom)mifdj ftatt anberer

31t gebrauten, fonbern il)m feine etgentl)ümlid)e23ebeutung forgfä'lttg auf*

3ube^alten; roeil e3 fonft leidjtlid) gefdjterjt, ba$, nadjbem ber Sluöbrucf

yo bie Slufmerffamfeit nidjt befonberö befdjäfttgt, fonbern ftd) unter bem

Raufen anberer oon feljr abroetdjenber SSebeutung oerliert, audj ber @e=

banfe üerloren ger)e, ben er allein Ijätte aufbehalten fönnen.

^ßlato bebiente ftd) be3 SluöbntrfS 3>oee fo, oafj man rooljl ftel)t, er

(jabe barunter etroa3 oerftanben, maö nidjt allein niemals oon btn Sinnen
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entlehnt wirb, fonbern toelc^eö fogar bie begriffe beö SSerftanbeS, mit be*

nen ftcf) SlriftoteleS befdbdftigte, toeit überfteigt, inbeminber Erfahrung

niemals etmaS bamit (SongruirenbeS angetroffen toirb. 2)ie 2>been finb

M if)m Urbüber ber £)inge felbft nnb nid)t blo§ <3d)lüffel 3U möglichen

Erfahrungen, lote bie Kategorien. Waü) feiner Meinung floffen fie auö 5

ber rjüdjften Vernunft auS, oon ba fie ber menfd)lid)en juS^cil geworben,

bie ftdj aber je^t nid)t meljr in ifyrem nrfprünglidfjen 3u(tanbe befinbet,

fonbem mit SKülje bie alte, je£t fe^r oerbnnfelte 2>been burd) Erinnerung

(bie $Ijtlofo{)rjie Ijetfjt) gurütfrufen mufe. 3d) it>ttl midj t)ier in feine litte*

rarifdje Unterfudmng eintaffen, um ben Sinn auSaumadjen, ben ber er- 10

314 rjabene ^Ijilofo.prj mit feinem SluSbnufe oerbanb. 2>dj werfe nur an, baf$

e3 gar nid)t3 Ungeroö^nlictjeö fei fomoljl im gemeinen ©efprädje, alö in

(Schriften, burd) bie 23ergleid)ung ber ©ebanfen, meiere ein SSerfaffer über

feinen ©egenftanb äußert, ifyn fogar beffer 3U oerfteljen, alö er ftdt) felbft

oerftanb, inbem er feinen 23egriff nid)t genugfam beftimmte nnb baburdj 15

biöroeilen feiner eigenen 2lbfid)t entgegen rebete ober aud) badete.

^Slato bemerfte fefjr moljl, bafj unfere Erfenntnifjfraft ein meit

Ijöl)ere3 23ebürfnifj füf)le, aU bloS (Srfdjeinungen nad) frmtljetifdjer Ein*

tjeit budjftabiren, um fie a\$ Erfahrung lefen 3U fönnen, nnb bafj unfere

SSernunft natürlicher Sßeife fidf> 3U Erfenntniffen auffd)toinge, bie oiel 20

weiter geljen, als ba$ irgenb ein ©egenftanb, ben Erfahrung geben fann,

jemals mit tljnen congruiren fönne, bie aber nidjtSbeftoroeniger irjre 3Rea=

litdt Ijaben unb feineSföegeS blofte ^trngefpinfte finb.

$lato fanb feine 2>been öor3Üglict) in allem, roa3 ^raftifdt) ift*), b. i.

315 auf $reif)eit beruht, toeldje ityrerfeitö unter Erfenntniffen [tel)t, bie ein 25

eigentljümlid)e3 ^robuet ber Vernunft finb. 2Ber bie Segriffe ber Sugenb

au3 Erfahrung fdjöpfen rooKte, mer ba§, toaS nur allenfalls aU 33eifpiel

gur unooUfommenen Erläuterung bienen fann, al3 9ftufter 3um Erfennt*

mfequeH machen tootlte (tote e3 mirflidj oiele getrjan Ijaben), ber roürbe au0

ber Sugenb ein nad) ßeit unb Hmftänben manbelbareS, 3U feiner Siegel 30

*) (5r befjnte feinen SSegriff freilid; aud) auf fpeatlatiue Srfenntniffe anS,

roenn fie nur rein unb OöUtg a priori gegeben waren, fogar über bie SDtottjematif,

ob biefe gleid) il)ren ©egeuftanb nirgenb anberS al$ in ber möglichen (Srfatjrung

t)at. hierin fann id) tr)m nun nid)t folgen, fo roenig als in ber ntnftifdjen 2)ebuc«

tion biefer Sbeen ober ben Übertreibungen, baburd) er fie gleidjfam Ijnpoftafirte; 35

roieroorjl bie rjofje ©prad)e, bereu er fid; in biefent $elbe bebiente, einer milbereu

unb ber Statur ber Sttnge angemeffeneu Stillegung gauj ivotjl fiiljig ift,
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braudjbareS 3meibeutige3 Unbing machen, dagegen mirb ein jeber inne,

ba% menn ifym jemanb als dufter ber £ugenb öorgefteKt mirb, er bocf)

immer ba§ marjre Original bIo§ in feinem eigenen $opfe Ijabe, momit er

biefeö angeblidje dufter üergleicrjt unb t§ bloö barnad) fcpfjt. ©iefeg i[t

5 aber bk 3bee ber £ugenb, in 2lnfer)ung beren aUe mögliche ©egenftänbe

ber GJrfarjrMig gmar al§ 23eifpiele (23emeife ber £lnmliä)feit beSjenigen

im gereiften ©rabe, ma§ ber ^Begriff ber Vernunft Ijeifdjt), aber nid)t als

llrbüber SDienfte trjun. £)afj niemals ein 2ftenfdj bemjenigen abäquat

Ijanbeln roerbe, ma3 bk reine ^bee ber Sugenb enthalt, bemeifet gar nid)t

io etmaS Gljtmärifdjel in biefem ©ebanfen. 5)enn e§ ift gleidjmoljl atteö

Urteil über ben moralifd)en SSertlj ober tlnmertl) nur oermittelft biefer

3bee möglidj; mithin liegt fie jeber Slnnä^emng gur moraiifd)en SSoH*

fommenrjeit notljmenbig gum ©runbe, fo meit and) bie ifyrem ©rabe nadj

nid)t 31t beftimmenbe £inberniffe in ber menfd)lid)en 5ftatur unö baoon

15 entfernt galten mögen.

3)tc ^latonifdje SRepublif ift aU ein öermeintlid) auffaltenbeS 316

23eifpiel oon erträumter SMfominenljeit, bk nur im ©eljiru be£ müßigen

©enferS irjren @i£ r)aben frmn, 3um ©pridjmort gemorben, unb 33ru<f er

finbet e3 läd)erlid), bajj ber $l)ilofopl) behauptete, niemals mürbe ein $ürft

20 moljl regieren, menn er nid)t ber 2>been trjeilljafttg märe, allein man mürbe

beffer tljun, biefem ©ebanfen merjr nad)3ugerjen unb iljn (mo ber oortreff=

lidje 9ftann unS orjne $ülfe läfet) burd) neue 23emür;ungen in Sidjt 31t

ftellen, alö il)n unter bem fer)r elenben unb fdjäblidjen SSormanbe ber Un=

trjunlid)feit als unnüfj beiseite 3U [teilen, ©ine SSerfaffung oon ber gröfj*

25 ten menfd)Iidjen $reiljeit nad) ©efe^en, meldje madjen, bajj jebeS

$reirjeit mit ber anbern irjrer 3ufammen befielen !ann (nidjt

oon ber größten ©lücffeligfeit, benn biefe mirb fcfjon oon feibft folgen), ift

bod) menigftenS eine notljmenbige 3bee, {e man nid)t btoS im erften Gntt=

murfe einer ©taatSüerfaffung, fonbern aud) bd allen ©efe^en 3um ©runbe

30 legen mu§, unb mobei man anfänglid) oon ben gegenmärttgen^inbemiffen

abftrarjiren mufj, bie üietleia^t nidjt fomoljl aus ber menfd)lid)en üftatur un*

oermeiblid) entfpringen mögen, aI8 oielmeljr auS ber 23emad)läfftgung

ber aalten 3>been bei ber ©efe|gebung. £)enn nidjtS fann 6d)äblid)ere3

unb eineö $l)ilofopl)en UnmürbigereS gefunben loerben, aU bie pöbelhafte

35 Berufung auf üorgeblid^ miberftreitenbe (Srfa^rung, bie boa^ gar nicfjt

eriftiren mürbe, menn jene Stnftalten 31t rea^ter ßeit naa^ ben 3&cen ge=

troffen mürben, unb an bereu ftatt nia^t rol)e Segriffe, eben barmn meil 317
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fie an$ (Srfarjrung gefcfjöpft roorben, alte gute Slbfidjt vereitelt Rattert. 3c

übereinftimmenber bk ©efetjgebung xmb Regierung mit biefer 3>bee ein*

gerietet mären, befto feltener roürben allerbingö bie ©trafen roerben, unb

ba ift e§ benn ganj oernünftig (rote Sßlato behauptet), bafj bei einer oolt=

fommenen Slnorbnung berfelben gar feine bergletdjen nötrjig fein roürben. s

Db nun gletdt) baä le&tere niemals 31t ©taube fommen mag, fo ift bie

Sbee bod) gang richtig, roe!d)e biefeä Maximum 31UU Urbilbe aufftetlt, um
nad) bemfelben bie gefetjlicfje SScrfaffung ber 9ftenfdjen ber möglief) gröfeten

33olIfommenl)ett immer nätjer 31t bringen. 2>enn .roeld)e3 ber tjödtjfte ©rab

fein mag, bei roeldjem bk SRenfdjljeit ftefjen bleiben muffe, unb rote grofj 10

alfo bie $luft, bie 3roifdjen ber Sbee unb it)rer Stuöfü^rung notr)menbig

übrig bleibt, fein möge, ba§ fann unb foll niemanb beftimmen, eben bar=

um roeil e3 $reiljett ift, roeldje jebe angegebene ©rän3e überfteigen fann.

Slber nicr)t bloö in bemjenigen, roobet bie menfd)lid)e Vernunft roar)r*

l)afte Gaufalität 3eigt unb roo ^been roirfenbe Urfadjen (ber -£>anblungen 13

unb iljrer ©egenftänbe) roerben, nämlidj im ©ittlidjen, fonbern auef) in

Slnfefjung ber -ftatuv felbft ftet)t ^lato mit 3^ect)t beutlicfje Seroeife trjreS

UrfprungS auS 3been. ©in ©eroäd)3, ein £ljier, bie regelmäßige Slnorb*

nung beö SBeltbaueS (oermutlidj alfo and) bie gan3e 5Raturorbnung)

318 seigen beutlid), ba$ fte nur nad) 3been möglid) feien: ba$ 3roar fein ein= 20

gelneö ©efd)öpf unter ben etngelnen 23ebingungen feines 2)afein3 mit ber

3bee beö SMfommenften feiner Slrt congruire (fo roenig roie ber ÜJlenfdt)

mit ber Sbee ber 9Jienfd)l)ett, bie er fogar felbft aU ba$ Urbilb feiner #anb=

lungen in feiner (Seele trägt), ba$ gletd)rool)l jene Sbeen im t)od)ften 5ßer=

ftanbe ei^eln, unoeränberlid), burdjgängig beftimmt unb bie urfprüng» 25

lidEje Urfadjen ber 2)inge ftnb, unb nur baä ©an3e tt)rer SSerbinbung im

SBeltall einzig unb allein jener ;sbee oöllig abäquat fei. SBenn man baä

Übertriebene beä 2lu3brucfg abfonbert, fo ift ber ©eifteäfdiroung beö ^5r)iIo=

foppen, oon ber copetlid)en 33etracr)titng be3 ^^ftfa^en ber SSeltorbnung

3U ber ard)iteftomfd)en äkrfnüpfung berfelben nad) B^ecfen, b. i. nad) 30

3been, r)tnauf3uftetgen, eine 23emülnmg, bie Sichtung unb *ftad)folge oer*

bient, in 2lnfel)ung beöjenigen aber, roaä bie ^rinetpien ber @ittlid)feit,

ber ©efefegebung unb ber Religion betrifft, roo bk 3been bie (Srfarjrung

felbft (be3 ©uten) allererft mögltd) mad)en, obsroar niemals barin oöllig

auSgebritcft roerben fönnen, ein gan3 etgentl)ümlidje3 SSerbienft, roeldjeä 30

man nur barum nid)t erfennt, roeil man eS burd) eben bie empirifd)e

Regeln beurtljetlt, bereu ©ültigfeit a\§ ^rtneipien eben burd) fte l)at auf=
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gehoben werben follen. SDenn in Betradjt ber üftatur giebt un8 ©rfa^rung

bte Siegel an bte #anb unb ift ber Duell ber 2Bar)rI)eit; in Slnfeljung ber

ftttlid)en ©efe|e aber ift GJrfaljrung (leiber!) bte Butter be§ ©djjeing, unb

iß ift r)öd)ft üerrüerflidt), bie ©efe^e über &a8, toaS tdj tr)un foll, 319

o oon bemjentgen rjer3imerjmen ober baburd) etnfdjranfen 31t wollen, toaä

getrjan Wirb.

&tatt aller btefer ^Betrachtungen, beren gehörige 2lu3fürjrung in ber

Slljat bie eigentljümltdje SBürbe ber ^Ijilofoprjie au3mad)t, befdjäftigen wir

unS jejjt mit einer nidjt fo glä^enben, aber bodj aud) nid)t öerbienftlofen

10 Sirbett, nämlid): ben Boben 31t jenen inajeftätifdjen ftttlid)en ©ebäuben

eben unb baufeft 3U machen, in welkem ftdt) allerlei 9ttaulwurf3gänge einer

oergeblidj, aber mit guter ßuoerftdjt auf <5d)ä£e grabenben Vernunft üor=

finben unb bit jeneS Bauwerf unjidjer machen. 2)er tranöfcenbentale ©e=

braudj ber reinen Bermmft, ifyre ^rinci^ien unb ^been ftnb e§ alfo, meldte

15 genau 31t fennen unS jejjt obliegt, um ben ©influfj ber reinen Bermmft
unb ben 2Bertl) berfelben gehörig beftimmen unb fd)äken 3U fönnen. £)od)

el)e id) biefe oorlänfige Einleitung bei <&tite lege, erfud)e id) biejenige,

benen $rjilofopt)ie am £er3en liegt (weid)eS me^r gefagt ift, al§ man ge=

meimgltd) antrifft), wenn fte fidr) burd) biefeS unb baS 9tad)folgenbe über*

20 3eugt finben follten, ben SluSbrucf ^bte feiner nrfprüngltdjen Bebeutung

nad) in ©d^ufe 3U nehmen, bamit er nicr)t fernerhin unter bie übrige 2luS=

brücfe, womit geroör)nlicr) allerlei BorfteflungSarten in forglofer Unorb-

nung be3eid)net werben, gerade unb bie SBiffenfcfjaft babei einbüße, $el)lt

eä un§ bodj nidjt an Benennungen, bie jeber Borftellung3art gehörig an=

25 gemeffen ftnb, orme ba$ Wir nötl)ig Ijaben, in ba§ ©tgentljum einer an* 320

beren ein3itgreifen. ^>ier ift eine (Stufenleiter berfelben. 2)ie ©attung ift

Borftellung überhaupt (repraesentatio). Unter iljr fteljt bie Borftellung

mit Bewufjtfein (perceptio). (Sine ^ßerception, bie ftdj lebtgltdt) auf baä

©ubject al3 bte 2Üobification fetneg BuftanbeS be3ieljt, ift (Smpfinbung
30 (sensatio), eine objectioe $erceptton ift (Srfenntni^ (cognitio). SDiefe

ift entweber Slnfdjauung ober Segriff (intuitus vel conceptus). ^ene

be3ie^t ftcr) unmittelbar auf ben ©egenftanb unb ift ein3eln, biefer mittel*

bar, oermittelft eineS 9flerfmal3, m$ mehreren £>ingen gemein fein fann.

£)er Begriff ift entweber ein empirif d)er ober reiner Begriff , unb ber

35 reine Begriff, fo fern er lebiglid) im Berftanbe feinen Urfprung Ijat (nid)t

im reinen Bilbe ber (Siunlid)feit) Reifet Notio. ©in Begriff au§ Lotionen,

ber bie TOögItcf)feit ber Grvfaijvitna, übevftetgt, ift bie ^bee ober ber Ber=
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nunftbegriff. £>em, her fid) einmal an biefe Untertreibung geroöfmt fyat,

ntufj e3 unerträgtidj fallen, bie Sorfteltung ber rotten £rarbe Sbee nennen

3U Jjören. «Sie ift nid)t einmal Lotion (3}erftanbe3begriff) gu nennen.

321 £)e§

(Srften 23ud)3 ber tranSfcenbentalen 2)ialeftif 5

3ü)cttcr Stbfdjmtt

23on ben tranäfcenbentalen 3been.

5)ie transfcenbentale Slnalnti! gab unä ein Seiftriel, rote bie blofte

logtfdtje $orm unferer (Srfenntnifj ben Urfprung oon reinen Gegriffen

a priori enthalten forme, roeldje oor aller (5rfal)nmg®egenftänbe oorftellen, io

ober ötclmer)rbtc fnntrjetifd)e(äinrjeit a^eigen, roeld)e allein eine empirifdje

(Srfenntnifc oon ©egenftänben möglidj mad)t. £>ie $orm ber llrtr)eile (in

einen begriff oon ber ©tjntljeftg ber Slnfrfjauungen oerroanbelt) braute

Kategorien rjeroor, roeldje allen SerftanbeSgebraudj in ber Grfaljrung

leiten. @ben fo fönnen roir erroarten, ba$ bie $orm ber 23ernunftfd)Iüffe, 15

roenn man fie auf bie fr>ntr)etifcf)e (^iurjett ber Slnfa^auungen nad) ^ttafjge*

tag ber Kategorien anroenbet, ben Urfonmg befonberer begriffe a priori

enthalten merbe, meiere mir reine $ermmftbegriffe ober tr an gfcenbentale

^sbeen nennen fonnen, unb bie ben 33erftanbe§gebraud) im ©an3en ber

gefammten Grrfarjrung nad) ^rincipien beftimmen roerben. 20

2)te Function ber Vernunft bei ifyren «Sdpffen beftanb in ber 2111=

geineinrjeit ber (Srfenntnitf nadj Segriffen, unb ber 2Sernunftfd)lu§ felbft

322 ift ein Urteil, roeld)e3 a priori in bem gan3en Umfange feiner 23ebin=

gung beftimmt roirb. £>en 8a^: Gaiu3 ift fterblid), fönnteidj aud) bloö

burd) ben Serftanb au§ ber (Srfarjrung fd)6pfen. Slllein id) fud)e einen 25

Segriff, ber bie Sebingung enthält, unter melier ba$ $räbicat(2lffertion

überhaupt) biefeg Urt^eilö gegeben roirb (b. t. bjier ben Segriff be3 9ften*

fd)en); unb nad)bem id) unter biefe Sebingung, in iljrem gansen Umfange

genommen (alte Sftenfdjen ftnb fterblid)), fubfumirt fjabe: fo beftimme id)

barnad) bie Gjrfenntnift meinet ®egenftanbe§ (@aiu3 ift fterbiid)). 30

©emnad) reftringiren mir in ber (Sonclnfion eine3 Sernunftfd)luffe3

ein ^räbicat auf einen geroiffen ©egenftanb, nad)bem roir e3 öorljer in

bem £)berfa|3 in feinem gan3en Umfange unter einer geroiffen Sebingung
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gebaut rjaben. SDiefe üottenbete ©röfje beö Umfangel in SSe^ie^ung auf

eine foldje 23ebingung Reifet bie Allgemeinheit (Universalitas). SDiefer

entfpridjt in ber ©miiljefil ber Anfdjauungen bie Allljeit (Universitas)

ober Sotalt tat ber 23ebinguugen. Sllfo ift ber tranlfcenbentale Vernunft*

5 begriff fein anberer, all ber oon ber Totalität ber 23ebingungen 3U

einem gegebenen Sebingten. £>a nun baä Unbebingte aHein bie Tota-

lität ber 33ebingungen möglidj mad)t unb umgefeljrt bie Totalität ber 23e-

bingungen jebeqeit felbft unbebingt ift: fo fann ein reiner 2Sernunftbe=

griff überhaupt burdj ben Segriff beö Unbebingten, fo fern er einen ©runb

10 ber ©nntljeftl beö Sebingten enthält, erfldrt werben.

@o üiet Strien bei SSerljältniffel el nun giebt, bie ber $erftanb oer= 323

mittelft ber Kategorien ftdt) borftellt, fo otelerlei reine SSernunftbegriffe

wirb el aud) geben, unb el wirb alfo erftlid) ein Unbebingtel ber

fategorifdjen @nntl)efil in einem Subject, 3tt)eiten§ ber Jjnnotlje'-

15 tifdjen @gnfl(jeft3 ber ©lieber einer S^eirfe, brtttenS ber biliunctioen

©nntljefil ber £r)eile in einem ©nftem 3U fudjen fein.

(51 giebt nämlidj eben fo üiel Arten oon SSernunftfdjlüffen, bereu jebe

burdj ^rofnllogilmen gum Unbebingten fortffreitet: bie eine 3um @ub=

|ect, weldjel felbft nidt)t meljr ^räbicat ift, bie anbre jur $oraulfe£ung,

20 bie nidjtö weiter ooraulfefet, unb bie brüte 3U einem Aggregat ber ©lieber

ber Gfintljeilung, 3U meldten nidjtg weiter erforberltct) ift, um bie @tntt)ei=

lung eineg Segriffl 3U oollenben. 2)al)er ftnb bk reine SSernunftbegriffe

öon ber Totalität in ber ©nnrljefil ber Sebingungen wenigftenl all Auf-

gaben, um bie @tnt)eit beS SSerftanbel wo möglid) bi§ 3um Unbebingten

25 fort3ufe£en, not^wenbig unb in ber üftatur ber menfd)tid)en Vernunft ge*

grünbet, el mag audj übrigenl biefen tranlfcenbentalen Segriffen an

einem ifjnen angemeffenen ©ebraudj in concreto fehlen unb fie mithin

feinen anbern üftutjen l)aben, all ben SSerftanb in bie 3üd)tung 3U bringen,

barin fein ©ebraud), inbem er aufl äufjerfte erweitert, 3ugleid) mit ftdj

30 felbft burdjgeljenb einftimmig gemalt wirb.

2>nbem wir aber ^ter oon ber Totalität ber SSebingungen unb bem 324

Unbebingten all bem gemeinfd)aftltd)en £itel aller $ernunftbegriffe reben,

fo ftofcen wir Wieberum auf einen Aulbrucf, ben wir nidr)t entbehren unb

gleidjwoljl nad) einer if)m burd) langen 5ftipraud) anljängenben fttozU

35 beutigfeit nid)t fierjer brauchen fönnen. 2)al SBort abfolut ift einel oon

ben Wenigen SSörtern, bie in it)rer uranfänglidjen 33ebeutung einem 33e=

griffe angemeffen worben, wetdjem nad) ber §anb gar fein anberel 2ßort
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tbtn berfelben ©pradje genau anpa§t, unb beffen 33erluft ober, lüeld^eö

eben fo öiel ift, fein fd)toanfenber ©ebraudj baljer aud) ben SSerluft be3

Segriff8 felbft nad) ftdf> 3iel)en mujj unb jttjar eineS SÖegrip, ber, roeil er

bie Vernunft gar fel)r befdjäftigt, ol)ne großen 9cad)tl)eil aller tran3fcen=

bentalen Seurtfjeiluugen nidjt entbehrt werben fann. ÜDoi SBort abfolut 5

rotrb jejst öftere gebraust, um bloö ai^eigen: ba$ etroaö oon einer

@ad)e an f idt) f elbft betrachtet unb olfo innerlich gelte. 2>u biefer 23e=

beutung roürbe ab folut möglid) ba$ bebeuten, roaS an fid) felbft (in-

terne) möglich ift, meldjee in ber Sat ba§ roenigfte ift, roaS man oon

einem ©egenftanbe fagenfann. Sagegen toirb e3 aud) bi^roeilen gebraust, 10

um an3U3etgen, bafj ettoaä in aller Se^iefjung (uneingefd)ränft) gültig

ift (3. 33. bie abfolute .'öerrfcfyaft); unb abfolut möglid) mürbe in biefer

23ebeutung baäjenige bebeuten, loa« in aller -2lbfid)t, in aller 23e^te=

Ijung möglich ift, roeld)e3 roieberum ba$ nteifteift, roa§ idj über bie

325 9Jcöglid)feit eines 2)ingeS fagcn fann. 9hm treffen gtoar biefe 23ebeu= 15

tungen mannigmal 3ufammen. @o ift 3. &, roa§ innerlich unmöglich ift,

aud) in aller 23e3ieljung, mithin abfolut unmöglich. Slber in ben meiften

fällen finb fie unenblid) roeit auseinanber, unb icf) fann auf feine SBeife

fcfylieften, ba$, roeil etmaö au fiel) felbft möglich ift, e3 barum aud) in

aller 23e3iel)ung, mithin abfolut möglid) fei. 3a öon ber abfoluten 9tot!)* 20

roenbigfeit roerbe id) inber^olge geigen, bafc fie feinegroegeS in allen fällen

oon ber innern abhänge unb alfo mit biefer nid)t aU gleidjbebeutenb an*

gefeiert roerben muffe. 2)effen ©egentljeil innerlidj unmöglidj ift, beffen

©egentljeil ift freilief) aud) in aller Slbjidjt unmöglich, mithin ift eä felbft

abfolut notrjtoenbig; aber tet) fann nid)t umgefe^rt fd)liej3en: roaö abfolut 25

notljroenbig ift, beffen ©egentljeil ift innerlich unmöglich, b. i. bie ab-

folute 5Jcotl)tüenbigfeit ber £)inge ift eine innere Dlot^roenbigfeit; benn

biefe innere 9^otr)trjenbigfeit ift in gemiffen fällen ein gang leerer SluSbrucf,

mit roeldjem roir nid)t ben minbeften ^Begriff oerbinben fönnen: bagegen

ber oon ber 9?otl)ioenbigfeit eineä Singet in aller Segierjung (auf alteS 30

9Jcöglid)e) gang befonbere SBeftimmungen bei fid) für)rt. 3ßeil nun ber 25er=

luft eineg 23egriffö oon gro§er 2lnmenbung in ber fpeculatioen 2Beltroei3*

Ijeit bem ^5r)i(ofopr)en niemals gleichgültig fein fann, fo r)offe idj, eö roerbe

ü)tn bie 23eftimmung unb forgfältige 2lufbeioaf)rung be3 &usbrucf3, an

bem ber begriff l)ängt, aud) nidjt gleichgültig fein. 35

326 3>n biefer erweiterten 23ebeutung roerbe id) midj benn be£ 2ßort3 ab'

folut bebieneu unb e3 bem blo§ comparatio ober in befonberer 9fticffid)t
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©ültigen entgegenfe^en ; benn biefe^ letztere ift auf Sebingungen reftrut*

girt, jeneS aber gilt orjne JReftricttort.

9hm geljt ber tranSfcenbentale SBcrnunftbegriff jebergeit nur auf bie

abfolute Totalität tu ber @t)nt^efiö ber Sebingungen unb enbigt niemals

5 alä hä bem fd)led)tl)in, b. i. in jeber Se^ieljung llnbebingten. 2)enn bie

reine Vernunft überlädt atteS bem Serftanbe, ber ftd) gunädjft auf bk

©egenftänbe ber 2lnfd)auung ober bielmeljr beren @nntr)eft8 in ber (am-

bilbungöfraft be3ieljt. 2>ene behält ftct) allein bk abfolute Totalität im

©ebraudje ber Serftanbeebegriffe bor unb fudjt bk fnnfl&ettfdje ©inr)eit
f

io meldte in ber Kategorie gebaut toirb, biö 3um @d)led)trjin4Inbebingten

IjinauSgufüljren. 2Äan fann baljer biefe bie SSernunftein^eit ber (5r*

fdjeinungen, fo Wie jene, roeldje bk Kategorie auSbrücft, SerftanbeS*

einljeit nennen. @o be3ief)t ftdt) bemnad) bk Vernunft nur auf ben Ser-

ftanbeSgebraud) unb gtoar nidjt, fo fern biefer ben ©runb möglicher @r=

15 faljrung enthält (benn bie abfolute Totalität ber Sebingungen ift fein in

einer Qjrfarjrung Brauchbarer Segriff, weil feine (Srfaljrung unbebingt ift),

fonbern um ifjm bie 9ftä)tung auf eine geroiffe @inr)eit Dorgufdjreiben, oou

ber ber Serftanb feinen Segriff Ijat uub bk barauf IjinauS geljt, alk

SerftanbeSfyanblungen in Slnfeljung einel jeben ©egenftanbeS in ein ab* 327

20 foluteö ©an ^e gufammen ju faffen. SDaljer ift ber objectioe ©ebraudj

ber reinen Sernunftbegriffe jebeqeit tranSfcenbent, tnbeffen bafj ber

oon ben reinen SerftanbeSbegriffen feiner Statur nad) jebergeit imma=
nent fein muf$, inbem er fidj bloS auf mögliche (Srfaljrung einfdjränft.

3dj öerftelje unter ber ^bee einen notljmenbigenSernunftbegriff, bem

25 fein congruirenber ©egeuftanb in ben ©innen gegeben werben fann. Sllfo

finb unfere jefjt erwogene reine Sernunftbegriffe tranöfcenbentale

3been. Sie finb Segriffe ber reinen Vernunft; benn jte betrauten attd

@rfar)rung8erfenntnifj als beftimmt burdj eine abfolute Totalität ber Se=

bingungen. Sie finb nidjt willrnrlid) erbidjtet, fonbern burd) bie Sftatur ber

so Vernunft felbft aufgegeben unb be3ierjen fidj baljer notljwenbiger SBeife

auf bm gangen SerftanbeSgebraud). @ie finb enblidj tranSfcenbent unb

überfteigen bie ©ränge aller ©rfarjrung, in weldjer alfo niemals ein @egen=

ftanb öorfommen fann, ber ber tranSfcenbentalen 5»bee abäquat wäre.

28enn man eine Sbee nennt, fo fagt man bem Sjbject nad) (aU oon einem

35 ©egenftänbe beS reinen SBerftanbeS) feljr öiel, bem Subjecte nad) aber

(b. i. in Slnferjung feiner SBirflidjfeit unter empirifdjer Sebingung) eben

barum f el)r wenig, weil fie als ber Segriff eine3 ÜJlarimum in concreto
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niemals congruent Fann gegeben toerben. SBeil nun baä le&tere im bloS

328 fpeculattüen ©ebraudj ber Vernunft eigentlich bk gan^e 2lbftdt)t ift, unb

bk Slnnäljerung gu einem begriffe, ber aber in ber Ausübung bod) nie=

mal3 erreicht toirb, eben fo öiel ift, al$ ob ber 23egrtff gan^ unb gar öer*

fef)lt mürbe, fo tjeifct eS oon einem bergleidjen Segriffe: er ift nur eine 5

3bee. @o mürbe man fagen Fönnen: ba$ abfolute ©an^e aller (Srfdjei»

nungen ift nur eine^bee, benn ba mir bergleidjen niemals im Silbe

entmerfen Fönnen, fo bleibt e3 ein Problem oljne alte 2luflöfung. dagegen

meil e3 im praFtifdjen ©ebraudj beS SSerftanbeS gan^ allein um bie 2luö=

Übung nadj Regeln au tljun ift, fo Fann bie isbee ber praFtifdjen Sernunft io

jebe^eit mirFlidj, ob gmar nur 3um £ljeit in concreto gegeben toerben, ja

fte ift bie unentbeljrlidje Sebingung jebe3 praFtifcfyen ©ebraudjg ber Ser*

uunft. 2>Ijre SfoSübung ift jeberaett begräbt unb mangelhaft, aber unter

ntdjt beftimmbaren ©rä^en, alfo iebeqeit unter bem (Sinftuffe be3 Se=

grifft einer abfoluten SottftänbigFeit. ©emnad) ift bk .praFtifdje Sbee 15

jeberaeit r;ödt)ft fruchtbar unb in Slnfe^ung ber rotrfltct)en £anblungen un*

umgängtidj notfjroenbig. 3>n iljr Ijat bk reine Vernunft fogar (Saufalttät,

ba$ mirFlidj ljeröor3ubringen, mal iljr Segriff enthält, bafjer Fann man
oon ber 2Bei3ljeit nidr)t gteidjfam geringfd)ä£ig fagen: fie ift nur eine

3bee, fonbern eben barum weil fte bie 3oee oon ber notljroenbigen @in- 20

rjeit aller möglichen 3^»ecfe ift, fo mufj fte altem ^raFtifdjen att urforüng*

lidje, 3um menigften einfd^ränFenbe Sebingung gur 3fagel bienen.

329 £>b mir nun gleid) oon ben tranöfcenbentalen Sernunftbegriffen fagen

muffen: fie finb nur 3&een, fo merben mir fte bodj FetneStoegeS für

überflüfftg unb nichtig anaufe^en fjaben. 2)enn menn fdjon baburdj Fein 25

£>b|ect beftimmt merben Fann, fo Fönnen fte bodj im ©runbe unb unbe=

merFt bem Serftanbe 3um ^anon feinet ausgebreiteten unb einbettigen

©ebraudj^ bienen, baburdrj er 3toar Feinen ©egenftanb mefjr erFennt, als

er nadj feinen Segriffen erFennen mürbe, aber bodj in biefer (IrFenntnifj

beffer unb meiter geleitet mirb. 3a gefdjmeigen, ba$ fte oielteid)t oon ben 30

5ftaturbegriffen 3U ben praFtifdjen einen Übergang möglidj machen unb

ben moralifdjen 3been felbft auf foldje 2lrt Haltung unb 3nfammenljang

mit ben fpeculatiüen ©rFenntniffen ber Sernunft öerfdjaffen Fönnen. Über

atteS biefeS mufe man ben 2luffdjtufj in bem Verfolg ermarten.

Unferer 2tbfidjt gemäfj fejjen mir aber fyier bie praFtifdje 3>been bä 35

(Seite unb betrachten baljer bieSernunft nur im fpeculatiöen unb inbiefem

nodj enger, nctmlid^ nur im tranSfcenbentaten ©ebraudj. $kx muffen mir
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nun benfelben 2Beg einfd)lagen, ben iütr oben hü ber £>ebuction ber Äote=

gorien nahmen, nämlidj bie logtfdje $orm ber SBernunfterfenntnife erroä*

gen unb feljen, ob nidjt etroa bie Vernunft baburdj aud) ein Quell oon

Begriffen roerbe, Dbjecte an ftcf) felbft a\$ fnntljetifd) a priori beftimmt in

5 Slnfeljung einer ober ber anbern Function ber Vernunft angufefyen.

Vernunft, aU Vermögen einer geroiffeu logifdjen $orm ber (Srfennt* 330

nift betrachtet, ift baä Vermögen $u fdjlie&en, b. i. mittelbar (burd) bk

«Subfumtion ber SSebingung eines möglichen Urttjeilö unter bk Sebingung

eineS gegebenen) 3U urteilen. £)ag gegebene Urteil ift bie allgemeine

io Siegel (§Dberfa|, Maior). 2)ie (Subfumtion ber 33ebingung eineö anbern

möglichen UrtljetlS unter bie SSebingung ber Siegel ift ber Unterfafj (Mi-

nor). 3)a§ roirflidje ttrtljeil, roeldjeS bie Slffertion ber Siegel in bem f ub=

fumtrten ^alle au^fagt, ift ber ©djlujjfafc (Conclusio). SDie Siegel

nämlid) fagt etroaä allgemein unter einer geroiffeu Sebingung. 9kn fin-

15 bä in einem oorfommenben $atle bie 23ebingung ber föegel ftatt. 2llfo

roirb ba$, roa3 unter jener 33ebingung allgemein galt, aud) in bem oor-

fommenben $alle (ber biefe 23ebingung bei fidj füljrt) als gültig ange=

feljen. Wan fieljt leidet, ba$ bk Vernunft burdj üßerftanbeSljanblungen,

roeldje eine 3foilje oon 23ebingungen au3mad)en, gu einem Ghrfemttniffe ge>

20 lange. Sßenn idj 3U bem @a&e: alle Äöroer finb oeränberlid), nur ba=

burdj gelange, ba$ idj oon öem entferntem Gjrfenntnijj (roorin ber Segriff

beS Äörperö nod) nidjt oorfommt, ber aber bod) baoon bie Sebingung ent-

hält) anfange: aUeS ßufammengefe|;te ift üeränberlidj; oon biefem gu

einem näheren gerje, ber unter ber SÖebingung be§ erfteren fielet: bk ßör»

25 per ftnb gufammengefe^t; unb oon biefem atlererft ju einem britten, ber

nunmehr ba$ entfernte Ghrfenntnifj (oeränberlicg) mit ber oorliegenben

öerfnüpft: folglich ftnb bie Körper üeränbertid), fo binidj burd) eine 3Reit)e 331

oon Sebingungen (Sßrämtffen) 31t einer Grfenntnifj (Gonclufton) gelangt.

ÜJmn läfct ftct) eine jebe 9ieit)e, beren Opponent (beS fategorifd)en ober

30 Ijnpotrjetifdjen Urtt)eilg) gegeben ift, fortfetjen ; mithin fütjrt eben biefelbe

5ßernunftl)anblung gur ratiocinatio polysyllogistica, roeldjeä eine Dieifje

oon ©djlüffen ift, bk entroeber auf ber Seite ber 23ebinguiigen (per pro-

syllogismos), ober beg Sebingteu (per episyllogismos) in unbeftimmte

leiten fortgefe^t roerben fann.

35 5[Rau roirb aber balb inne, ba$ bie Äette ober 3?eil)e ber ^roft)llo=

giSmen, b. i. ber gefolgerten (Srfenntniffe auf ber «Seite ber ©rünbe ober

ber 23ebingungen 3U einem gegebenen ©rfenntnifj, mit anbern SBorten bk
Äant'e ©Triften, 'Werfe IV. J4
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aufftetgenbe 9teif)e ber SSetramfifdjIüffe, ftd) gegen öaä 33ernunftüer-

mögen bod) anberS Debatten muffe, als bte abftetgenbeföeilje, b. i. ber

Fortgang ber Vernunft auf ber (Seite beä23ebiugten burcr) (5pift)llogi3meit.

$)enn ba im erfteren Falte baS ©rfenntnifj (conclusio) nur alö bebingt

gegeben ift f fo Fann man $u bemfelben oermittelft ber Vernunft nidjt an= 5

berä gelangen, att roemgfteng unter ber $orau3fe£ung, ba% alte ©lieber

ber fteilje auf ber «Seite ber Sebingungen gegeben finb (Totalität in ber

fteirje ber ^rämiffen), roeil nur unter bereit SBorauSfejjung ba$ öorliegenbe

Urteil a priori möglidj ift; bagegen auf ber &tik be3 SSebingten ober ber

332 Folgerungen nur eine roerbeube unb nidjt fdjon gan^ öorauSgefe£te 10

ober g e g e b e n e ^etlje, mithin nur ein potentialer Fortgang gebaut roirb.

$)ar)er roenn eine (Srfenntnifc aU bebingt angefefjen roirb, fo ift bie 23er*

nunft genötigt, bie 3^etl)e ber Sebtngungen in auffteigenber Stnie att

ooHenbet unb iljrer Totalität nad) gegeben an^ufe^en. 2Benn aber eben

biefelbe @r!enntni§ 3ugleid) alöSebingung anbererßrfenntniffe angefefjen 15

roirb, bk unter einanber eine !Reit»e üon Folgerungen in abfteigenber

Sinie auSmadjen, fo fann bk Vernunft ganj gleichgültig fein, roie roeit

biefer Fortgang fid) a parte posteriori erftrecfe, unb ob gar überall Sota*

lität biefer 3^eit»e möglidj fei; roeil fte einer bergleidjen *fteil)e 3U ber üor

ifjr liegenben Gonclufton nid)t bebarf, inbem biefe burdj it)re ©rünbe 20

a parte priori fdr)on l)inreid)enb beftimmt unb geftdjert ift. @S mag nun

fein, ba| auf ber (Seite ber Sebingungen bk 3^eit)e ber ^rämiffen ein

(Jrfteg Ijabe a\$ oberfte ©ebinguug, ober nidjt unb alfo a parte priori

oljue ©rä^en fei, fo mu§ fte bod) Totalität ber 23ebingung enthalten, ge-

fegt bafj roir niemals bat)in gelangen fönnten, fte 3U faffen ; unb bk gan^e 25

3ffeif)e mufe unbebingt roaln* fein, roenn ba$ Sebingte, roeld)e3 alö eine bar*

auS entfpringenbe Folgerung angefe^en roirb, aU roafjr gelten foll. 2)iefe3

ift eine Forberung ber Vernunft, bk iljr (Srfenntnifj aU a priori beftimmt

unb al$ notljroenbtg anfünbigt: entroeber an ftdt) felbft, unb bann bebarf

e§ feiner ©rünbe, ober, roenn e3 abgeleitet ift, al£ ein ©lieb einer 3fteilje 30

Don ©rünben, bie felbft unbebingter Sßeife roaf)r ift.
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£)e3 333

(Srften 33uc^ö ber trattäfcenbeittalen 2)ialeftif

dritter Slbfdjmtt.

8nftem bev tranSfcenbentalen S^een.

5 2Sir Ijaben eS t)ier ixicr)t mit einer logifdjen ©ialefttf 3U tfjun, meiere

oott allem Spalte ber ©rlenntnifj abftra^irt unb lebiglid) ben falfd^en

©djein in ber gorm ber aSernunftfdt)lüff e aufbedt, fonbern mit einer traug*

fcenbentalett, toeld^e oötlig a priori ben Ursprung geroiffer ©rfenntniffe

au3 reiner Vernunft unb gefd)loffetter Segriffe, bereit ©egenftanb empt=

io rifdj gar nidr)t gegeben toerben fattn, bie alfo ganslict) aufjer bem 3Ser=

mögen beö reinen 23erftanbeg liegen, enthalten foll. 2Bir tjaben au3 ber

natürlichen Se^ie^ung, bte ber tranSfcenbentale ©ebraud) unferer @r=

fenntnifc fomorjl in ©pfiffen, als Urteilen auf ben logifdjen fyaben mufj,

abgenommen: bafj e8 nur brei Strien oon Maleftifcr)en ©djlüffen geben

i5 loerbe, bk ftd) auf bte breierlei <Sd)lu$arten be^ierjen, buret) roe!d)e 23er=

nunft auS «ßrineipien au (Srfenntniffen gelangen taxin, unb ba^ in allen

ifp ©efdjäfte fei, oon ber bebtngten Smttfjeftg, an bk ber SSerftanb jeber-

geit gebunben Wiht, gur unbebingten aufgufteigen, bte er niemals er=

reiben fantt.

20 9hm ift baä Slttgemetne aller 23e3ter;ung, bie unfere SSorftellungen

Ijaben fönnen: 1) bie 23e3ter)ung aufä «Subiect, 2) bie SSegieljung auf Db*

jeete unb 3tt>ar entroeber erftlicf» als ßrftf)einungen, ober als ©egenftänbe 334

beö 2)enfen3 überhaupt. SBenn man btefe Untereintljeilung mit ber oberen

oerbinbet, fo ift atteS äSerijältnifj ber $orfteIlungen, baoon rotr ung ent*

25 roeber einen begriff ober 3bee mad)en fönnen, breifad): 1. ba§ 3$err)&lt*

uifj 3um ©ubjeet, 2. junt Mannigfaltigen be§ Cbjects in ber (5rfd)einuug,

3. 3U allen Singen überhaupt.

9hin rjaben e3 alle reine begriffe überhaupt mit ber föntrjetijcfjeu

<äinr)eit ber SSorftcttungcn, Segriffe ber retneu Vernunft (transfcenbentale

30 ^been) aber mit ber unbebingten fmttrjetifdjen (iiitrjett aller 23ebingungen

überhaupt 311 trjuu. S'olgücr) »erben alle tranSfcenbentale Sbeen jtdj

unter brei klaffen bringen laffen, baoou bie erfte bte abfolute (uube=

btngte) @inr)eit bes beufeuben SubjectS, bie ^tucitc bie abfolute

ßinbeit ber fRei E> e ber SSebingungen ber (5rfd)einung, bie brtrte

n*
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bie abfohtte 6inl)cit ber 23ebingung aller ©egenftänbe beö 2)en =

feu ö überhaupt enthält.

2)a3 benfenbe ©ubject ift ber ©egenftanb ber ^f üdjologie , ber 3>n=

begriff aller @rfd)einungen (bie SBelt) ber ©egenftanb ber Ko Smologie

unb baä 2)tng, »eld)eS bie oberfte 33ebingung ber 9ttöglid)feit üon altem, 5

»a3 gebaut werben faun, enthält (baä SBefert aller SBefen), ber ©egert*

ftanb ber % Geologie. 2ltfo giebt bie reine SSernunft bk^bze 3U einer

tranöfcenbentalen ©eelenlebre (psychologia rationalis), gu einer tranö*

fcenbentaIen2Beltnnffenfa^aft(cosmologia rationalis), enblidj aud) 3U einer

335 tranöfcenbentalen ©otteSerfenntmfc (theologia transscendentalis) an bie 10

«spanb. ©er blofje Entwurf fogar 3a einer fo»of)l aU ber anbern biefer

2Biffenfd)afteu fdjretbt ftdt) gar nicfjt üon bem 23erftanbe r)er, felbft roenn

er gleid) mit bem l)öd)ften Iogifdjen ©ebraudje ber Vernunft, b. i. allen

erbenflid)en «Sdpffen, oerbnnben »äre, um üon einem ©egenftanbe bef=

felben (@rfd)einung) 311 allen anberen bi3 in bie entlegenfte ©lieber ber 15

empirifdjen SwürjefiS fort3ufdr)reiten, fonbern ift lebiglid) ein reinem unb

ädr}teö ^robuet ober Problem ber reinen Vernunft.

2Ba3 unter biefen brei Sitein alter tranöfcenbentalen ^been für modi

ber reinen ^eruunftbegriffe fielen, »irb in bem folgenben ^auptftücfe

üotlftänbig bargelegt »erben. (Sie laufen am gaben ber Kategorien fort. 20

Senn bie reine Vernunft be3ieljt ftdt) niemals gerabe 3U auf ©egenftänbe,

fonbern auf bie äkrftaubeöbegrtffe üon benfelben. oben fo »irb fid) audj

nur in ber oöHigen 2lu§fitl)rung beutlid) machen Iaffen, roie bie SSernunft

lebiglid) burd) ben frmtl)etifd)en ©ebraudj eben berfelben Function, bereu

fie ftdj 3um fategortfcfjen 35ernunftfd)luffe bebient, notlj»enbiger SBeife 25

auf ben begriff berabfoluten (Sintjeit beS benfenben ©ubjectä fommen

muffe, »ie ba$ Iogifd)e 23erfal)ren in r)t)potr)etifcr)en bie 3;bee oom <Sd)Iedjt=

l)in--Unbebingten in einer Sftei ^e gegebener Sebingungen, enbltcf) bk

blofje $orm beö biSiunctiüen 23ernunftfd)luffe3 bm rjödjften Vernunft*

336 begriff üon einem SSefen aller 2Befen not^menbiger SBeife nadj ftc^ 30

3iet)en muffe, ein ©ebanfe, ber beim elften Public! äufjerft parabor 311

fein fdjeint.

3$on biefen tranöfcenbentalen 3>been ift eigentlich feine objectiüe

SDebuction möglid), fo »ie mir fie üon ben Kategorien liefern fonnten.

25enn in ber Sfjat Ijaben fte feine 33e3ier)ung auf irgenb ein Dbject, mag 35

ifyneu congruent gegeben merben formte, eben barum »eil fte nur 3been

futb. Slber eine fubjectiüe Ableitung berfelben auS ber 9ktur unferer SSer*
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nunft Jonnten mir unternehmen, unb bk tft im gegenm<frttgen£auptftücfe

aurf) geleitet morben.

9ttan jteljt leidet, bafj bk reine Vernunft ntdt)tg anberö 3ur 2lbftd)t

r)abe, al§ bie abfohlte Totalität ber SnntljeftS auf ber «Seite ber 33e=

5 bingungen (e3 fei ber ^nprenj, ober ber 2)epenbeit3, ober ber 6on=

currenj) unb bafj fte mit ber abfoluten $oUftänbigfeit üon (Seiten bcS

Sebingten nic^tö 311 fdjaffen rjabe. £>enn nur allein jener bebarf fte,

um bie gange ^eilje ber Sebingungen oorau^ufefjen unb fte baburdj bem

SSerftanbe a priori 3U geben. 3fl aDer e™e oollftänbig (unb unbebingt)

10 gegebene 23ebingung einmal ba, fo bebarf eS nidjt merjr eines $ernunft=

begrifft in 2lnfer)ung ber gortfe£ung ber ^Rei^e; benn ber SSerftanb t^nt

jeben Stritt abmärt3 oon ber SÖebingung 3um Sebingten üon felber.

2luf foldje SBeife bienen bie tranefcenbentale 3been nur gum Sluffteigen

in ber $eil)e ber SBebingungen bi3 gum llnbebingten, b. i. 31t ben $rnt=

15 cipien. 3n Slnferjting beö £in abgeben 8 gum 23ebingten aber giebt c8 337

3roar einen roeit erftreeften logifd)en ©ebraitcr), ben unfere SSernunft oon

ben SSerftanbeggefetjen mad)t, aber gar feinen trangfcenbentalen; unb

roenn mir unS oon ber abfoluten Totalität einer folgen @rjntr)eftä (be§

progressus) eine 3bee machen, 3. 23. oon ber gan3en 3Rexr)e aller fünf*

20 tigen SBeltoeränberungen, fo ift btefe<§ ein ©ebanfenbing (ens rationis),

toeld)e3 nur roiHfürltdt) a,ebaa)t unb nid)t bnrd) bie Vernunft not^menbig

oorau3gefe£t roirb. 2)enn gur 5D?öglia^feit be£ 23eotngten roirb 3mar bie

Totalität feiner 33ebingungen, aber nidjt feiner folgen oorau^gefetjt.

$o!glid) ift ein fold)er Segriff feine tranSfcenbentale 3>bee, mit ber mir eS

25 bod) In'er lebiglid) 3U tfyun Ijaben.

Bule^t mirb man aud) gemar)r, ba$ unter ben tran^fcenbentalen

^been felbft ein gemiffer Bufammen^ang unb @inl)eit f)eroorleud)te, unb

bafj bk reine Vernunft oermittelft ifjrer alle tt)re ©rfenntniffe in an

Softem bringe. $on ber (Srfenntnife feiner felbft (ber Seele) gur SSeIt=

30 errenntnif) unb oermittelft biefer 311m Urrocfen fort3itgel)en, ift ein fo na=

türltdtjer gortfdjritt, bafj er bem logtfdjen Fortgänge ber Vernunft oon

ben ^rämiffen 3um Scrjlufsfafee ärmltd) fd)eint. Db nun Ijier mirflid) eine

$ermanbtfd)aft oon ber 2lrt, aI8 3tt)ifd)en bem logifd)en unb tran8fcenben=

talen SBerfahjen in geheim 3um ©runbe liege, ift aud) eine oon ben %xa-

35 gen, bereu ^Beantwortung man in bem SSerfolg biefer Unterfud)ungen

adererft ermarten mufj. SBir Ijabeu oorläuftg unfern B^ecf fd)on erreicht, 338

ba mir bie tran^fcenbentale begriffe ber Vernunft, bie fidj fonft geroörm;



214 Ärttif ber reinen Vernunft. Sraneifcenbentale ?oq^- 2 - 3H>ty-

Hd) in ber £r;eorie ber $$iIofap$en unter anbere mitten, olme bafe biefe

fte einmal öon SSerftanbeöbegrtffen gehörig unterfd)eiben, au8 biefer atoei*

beutigen Sage fjaben ^crau§3tei)cn, ifyren Urffcrung unb baburd) augleid)

ir)re beftimmte Batyl, über bie e8 gar feine merjr geben fann, angeben unb

fte in einem fnftematifd)en 3ufammenf)ange Ijaben öorfteUen fönnen, roo=

burd) ein befonbereS $elb für bie reine Vernunft abgefteeft unb einge*

fdjränft mirb.

2)er

£ranöfcenbentalen SHaleftif

3«>eitcö SBud). 10

3Son ben bialeftifd)en @d)lüffen ber reinen Vernunft.

Wan fann jagen: ber ©egenftanb einer bloßen tranöfcenbentalen

3bee fei etmaS, toooon man feinen SSegriff l)at, obgleich biefe 3>bee gana

notljmenbig in ber Vernunft nad) irjren urfprünglid)en ©efefcen erzeugt

roorben. 25enn in ber £r)at ift aud) öon einem @egenftanbe, ber ber 15

$orberung ber Vernunft abäquat fein foU, fein SßerftanbeSbegriff möglief),

b. i. ein foldjer, roeldjer in einer möglichen (Srfaljrung geaeigt unb an*

339 fdmulid) gemalt toerben fann. Keffer roürbe man ftd) bod) unb mit roe*

niger ©efaljr be$ 5Rif}öerftänbniffe3 auöbrücfen, roenn man fagte, bafj

mir oom £bject, meldjeS einer 2>bee correfponbirt, feine tontnifj, obamar 20

einen üroblematifcrjen Segriff l)aben fönnen.

9hm beruht roenigfteng bie tranSfcenbentale (fubjectiöe) Realität ber

reinen SSernunftbegriffe barauf, bafj mir burdj einen notljmenbtgen 33er=

nunftfcrjlufe auf foldje 3been gebraut roerben. 5Ufo roirb e3 $ernunft=

fdjlüffe geben, bie feine empirifdje $rämiffen enthalten unb oermittelft 25

bereu mir üon tttoad, ba$ mir fennen, auf zttoaä anbereS fdjliefeen, roooon

mir bodj feinen ^Begriff rjaben unb bem mir gleicr)roor)l burdj einen unöer*

meiblidjen (Schein objeetiöe Realität geben, dergleichen @d)lüffe finb in

2lnfel)ung tyreS JRefultatg alfo eljer üernünftelnbe aI8 $ernunftfd)lüffe

3U nennen; roieroorjl fte ir)rer SSeranlaffung megen roorjl ben leereren 9ta* 30

men führen fönnen, roeil fte bodj nid)t erbietet ober gufätttg entftanben,

fonbern auS ber 9ßatur ber Vernunft entfprungen finb. (58 finb ©o^ifti«

cationen nict)t ber 9ttenfdjen, fonbern ber reinen Vernunft felbft, oon benen
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felbft ber SBeifefte unter allen 5ftenfd)en ftdj nidf)t lo$mad)en unb öielleid)t

groar nad) Dieler SSemürjung ben ^rrtrjum oerljüten, ben ©djein aber, ber

ilm unauff)Mid) groacft unb äfft, niemals üößig Ioö roerben lann.

2)iefer bialeftifdjen $ernunftfd)lüffe giebt e8 alfo nur breierlei Slrten,

5 fo ötelfadt) all bte %bttn finb, auf bie iljre @d)lu§fätje auslaufen. 3n bem 340

33ernunftfd)luffe ber crften (£Iaffe fdjliefje idj oon bem tranöfcenbentalen

^Begriffe beS ©ubjectS, ber nid)tö Mannigfaltiges enthält, auf bk abfolute

Qjtnrjeit biefeS ©ubjectS felber, oon roeldjem id) auf biefe SBeife gar feinen

23egriff rjabe. liefen bialeftifdjen ©äjlufj roerbe idj ben tranSfcenbentalen

io $aralogiSmu3 nennen. SHc gtöeite klaffe ber öernünftelnben ©djlüffe

ift auf ben tranöfcenbentalen ^Begriff ber abfoluten Totalität ber Jfteirje

ber SSebingungen gu einer gegebenen @rfMeinung überhaupt angelegt;

unb id) fdjliefte barauS, bajj id) oon ber unbebingten frjntljetifdjen @inr)eit

ber Oteilje auf einer ©eite lebest einen fid) felbft roiberfpredjenben 33e=

i5 griff rjabe, auf bie iRid)tigfeit ber entgegenfteljenben @inr)ett, roooon id)

gleidjttorjl audj feinen 23egriff Ijabe. 2)en Buftanb ber Vernunft bei biefen

bialeftifdjen (Sd)Iüffen roerbe id) bie Slntinomie ber reinen Vernunft

nennen, Gmblid) fd)liefce idj nadj ber dritten 2lrt oernünftelnber <Sd)lüffe

oon ber Totalität ber Sebingungen, ©egenftänbe überhaupt, fo fern fte

20 mir gegeben roerben fönnen, #u benfen, auf bie abfolute ftontljetifdje @in=

rjeit aller 93ebingungen ber 9#öglid)feit ber 2)inge überhaupt, b. i. üon

fingen, bie id) naa) iljrem bloßen tranöfcenbentalen begriff nidjt fenne,

auf ein SBefen aller SBefen, roeldjeS id) burd) einen tranSfcenbenten 33e*

griff nod) roeniger fenne unb oon beffen unbebingter üftotljmenbigfeit idj

25 mir feinen Segriff machen fann. SDiefen bialeftifdjen 33ernunftfd)lufj

roerbe idj ba$ %btal ber reinen Vernunft nennen.

2)e3 341

Broeiten SöudjS ber tranSfcenbentalen ©ialeftif

©rfteö ^auptfrütf*

30 3Son ben $aratogi£men ber reinen SSernunft.

©er logifdje ^aralogiSmuä befielt in ber $alfd)ljeit eineS Vernunft*

fdjluffeg ber §orm nad), fein 3>nl)alt mag übrigen^ fein, roeldjer er rooKe.

Gnn tranSfcenbentaler *ßaralogi3mu3 aber r)at einen tran^fcenbentalen
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@runb, ber $orm nadj falfdj 3U fdjließen. Stuf foldje 2öetfe rotrb ein ber*

gleiten $eljlfd)luß in ber 9ktur ber SSftenfcfjenoernunft feinen ©runb

Ijaben unb eine unöermeiblidje, ot^toax ntdr>t unauflöölidrje 3>llufion bei

ftdj führen.

3ej3t fommen mir auf einen begriff, ber oben in ber allgemeinen 5

Sifte ber tranöfcenbentalen begriffe nidjt üer3eidjnet morben unb bennodj

ba3u gegärt roerben muß, oljne bod) barum jene Safel im minbeften ju

öeränbem unb für mangelhaft 3U erflären. £)iefe§ ift ber begriff ober,

roenn man lieber mill, ba$ Urteil: 3>dj benfe. Wan fielvt aber leicht, ba$

er baä 23eljifel aller ^Begriffe überhaupt unb mithin aud) ber tran3fcen= 10

bentalen fei unb alfo unter biefen iebergeit mit begriffen roerbe unb ba^er

eben fomoljl tranöfcenbental fei, aber feinen befonberen £itel Ijaben fönne,

roeil er nur ba3u bient, aüeö 2)enfen alä 311m 23eroußtfein gehörig auf3U=

342 führen. ^nbeffen fo rein er aud) oom (Smpirifdjen (bem (ätnbrucfe ber

(Sinne) ift, fo bient er bodj ba3u, 3meierlei ©egenftänbe auS ber üftatur 15

unferer SSorftellungöfraft 3U unterfd)eiben. 2>d), als benfenb, bin ein

©egenftanb be3 innern SinneS unb lt)ei^e (Seele. SDa^fenige, roaS ein

©egenftanb äußerer @inne ift, Ijeißt Äbrper. ©emnad) bebeutet ber 2lu3=

brucf : 3>dj, aU ein benfenb SSefen, fdjon ben ©egenftanb ber ^ftjdjologie,

roeldje bie rationale (Seelenleljre Reißen fann, roenn idj oon ber (Seele nidjtS 20

roeiter 31t roiffen »erlange, alö roaä unabhängig oon aller Grrfaljrung

(meld)e mtd) näljer unb in concreto beftimmt) au3 biefem begriffe 3>dj,

fo fern et bei allem 2)enfen oorfommt, gefd)Ioffen roerben fann.

2)ie rationale (Seelenleljre ift nun mirflidj ein Unterfangen oon

biefer 2lrt, benn roenn baä minbefte (Smpirifdje meinet 2)enfen3, irgenb 25

eine befonbere Sßarjrneljmung meinet inneren 3uftanbe3, nod) unter bie

Qjrfenntnißgrünbe biefer 2Biffenfd)aft gemifd)t mürbe, fo märe fie nidjt

mein* rationale, fonbern empirif dje Seelenleljre. 2Bir Ijaben alfo fdjon

eine angeblid)e SBiffenfdjaft oor un8, roeldje auf bem einigen ©ajje: 3dj

benfe, erbaut roorben unb beren ©runb ober Ungrunb mir Ijier gan3 30

fd)icflid) unb ber 9ktur einer £ranöfcenbentalpljilofopljie gemäß unter»

fudjen fönncn. 5SKan barf ftd) baran nid)t ftoßen, ba$ idj bodj an biefem

(Sa£e, ber bie 2öaf)rneljmung feiner felbft auöbrüdt, eine innere Grrfaljrung

343 Ijabe, unb mithin bie rationale <Seelenlet)re, roeldje barauf erbauet mirb,

niemals rein, fonbern 311m ü£ljeil auf ein empirifdjeö ^rincipium gegrün* 35

bet fei. 2)enn biefe innere 2Ba^rnel)mung ift nid)t3 roeiter als bk bloße

2lpperception: 3d) benfe, roeldje fogar alle tran^fcenbentale ^Begriffe



2. 33ucf). 1. «pauptftücf. 93on beit 5J3araIogt3men btx reinen Vernunft. 217

möglidj mad)t, in meieren e8 rjeifet: %$ benfe bie ©ubfiana, bie Urfadje ic.

SDenn innere Grrfarjrung überhaupt unb beren 9ftöglid)feit, ober 2Bat)r=

neljmung überhaupt unb beren 23ert)ältnift ju anberer 2ßar)merjmung,

oljne ba§ irgenb ein befonberer llnterfdjieb berfelben unb 23eftimmung

5 empirtfd) gegeben i[t, fann nid)t als empirtfdje (Srfenntnift, fonbern mufj

alö (Jrfenntnife beS ©mpirifdjen überhaupt angefefyen werben unb gehört

3ur Unterfudjung ber 2J?öglid)feit einer {eben Gnrfaljrung, weld)e aKerbingö

tranäfcenbental ift. 2)a3 ntinbefte Dbject ber 2Bal)rnel)mung (3. 93. nur

£uft ober llnluft), weld)e gu ber allgemeinen SBorfteUung be§ ©elbftbe-

10 WufjtfeinS l)in^u fäme, würbe bk rationale $fnd)ologie fogleidt) in eine

empirifdje oerwanbeln.

3»dj benfe ift alfo ber alteinige £ert ber rationalen $fndjologie,

au3 weldjem fte iljre gan3e SBeiörjeit auSmideln folt. 5Ran ftef)t leidet,

bafj biefer ©cbanfe, wenn er auf einen ©egenftanb (midj felbft) be3ogen

15 werben foll, nid)t3 anberS alä tran^fcenbentale $räbicate beffelben ent=

galten fönne, Weil ba$ minbefte empirifdje ^räbicat bie rationale $ei=

nigfeit unb ttnabljängigfeit ber 2Btffenfd)aft oon aller (Srfafyrung oer=

berben würbe.

3Bir werben aber Ijier bloö bem Seitfaben ber Kategorien 3U folgen 344

20 Ijaben; nur ba Ijier 3iterft ein 3)ing, 3>dj, alö benfenb SBefen gegeben

worben, fo werben wir 3War bk obige Drbnung ber Kategorien unter ein*

anber, tok fte in iljrer Slafel oorgefteUt ift, nid)t oeränbern, aber bod) l)ier

öon ber Kategorie ber @ubftan3 anfangen, baburd) ein £>ing an ftd) felbft

oorgeftellt wirb, unb fo it)rer 3Reirje rücfwdrtö nadjgefyen. JDie Sopif ber

25 rationalen «Seelenlerjre, worauf aüeö übrige, wa3 fte nur enthalten mag,

abgeleitet werben mufj, ift bemnad) folgenbe:

1.

2)ie ©eele ift

@ubftan3

30 2. 3.

Sljrer Qualität nadj £)en oerfdjiebenen Briten nad),

ein fad) in melden fte ba ift,

numerifdHbentifdj, b. i.

ein^eit(ni^tSSiel^eit)
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3>m Serpltniffe

3U möglichen ©egenftänben im Raunte*).

345 2tu3 btefen (Elementen entfpringen alle begriffe ber reinen Seelen*

ler)re lebiglidj burd) bk 3ufammenfej3ung, oljne im minbeften ein anbereg 5

^rincioium $u erfennen. JDiefe Subftanj bloö al8 ©egenftanb be3 inneren

«Sinnet giebt ben Segriff ber Smmaterialitat, all einfache Subftan^

ber 3>ncorruptibilität, bie S&entttät berfelben als inteHectueUer Sub=

ftcmg giebt bie ^erfonalität, aKe biefe brei Stücfe jufammen bie

Spiritualität , baä 3Sert)äItni^ 3U ben ©egenftänben im kannte giebt io

ba$ Commercium mit Körpern; mithin fteflt fte bie benfenbe Subftang

a\§ baä $ßrincipium be8 Sebenö in ber 2ftaterie, b. i. fte aI8 «Seele (anima)

unb atö ben ©runb ber Slnimali tat, öor; biefe, imrdj bk Spiritualität

eingefcfjränft, ^mmortalität.

hierauf beaieljen ftdt) nun öier ^aralogiSmen einer tranSfcenbentalen 15

Seelenlefjre, roeldje fälfdjlid) für eine SBiffenfdjaft ber reinen Vernunft

üon ber 9totur unfereS benfenben 2Befen3 gehalten roirb. 3um ©runbe

berfelben fönnen roir aber nidjt.1 anbereS legen, als bk einfache unb für

346 ftcf) felbft an Snrjalt gängltcr) leere Sorftellung: 3>dj, »on ber man nid)t

einmal fagen fann, bafc fie«ein Segriff fei, fonbern ein blofceä Seroufjtfein, 20

baä alle Segriffe begleitet. £)urdj MefeS 3$ ober @r ober 68 (ba$ £>ing),

roelcfjeS benft, roirb nun nidjtg roeiter al3 ein trangfcenbentaleS Subject

ber ©ebanfen oorgeftellt = X, roelcrje^ nur burdj bie ©ebanfen, bie feine

^räbicate ftnb, erfannt roirb unb roooon roir abgefonbert niemals ben

minbeften Segriff rjaben !önnen, um roelcrjeS roir un3 barjer in einem be= 25

ftänbigen (Strfel rjerumbreljen, inbem roir un8 feiner SorfteHung jeberaett

fdjon bebienen muffen, um irgenb etroaö oon ir)m 3U urteilen; eine Un=

*) ®er 8efer, ber ausS btefen SluSbrüden in ifjrer tranäfcenbentalen 2lbge«

jogen^eit nirfjt fo leidet ben pfi)ctjotogifcr)cn ©inn berfelben unb roarum baß leerere

Attribut ber Seele jur Kategorie ber (Sjiftenj gehöre, erratfjen roirb, roirb fie in 30

bem folgenben fjinreic^enb erflärt unb gerechtfertigt finben. Übrigen«? fjabe id; roegen

ber lateinifcfjen 2üt3brücfe, bie ftatt ber gleicpebeutenben beutfdjen rotber ben ©e»

fd)macf ber guten «Schreibart eingefloffen ftnb, foroofjl bei biefem Slbfdjnitte, al$ auü)

in Slnfetjung beö gcn^en 2£>erf<3 jur Sntfdjulbigung ansufüfjren, bofe icr) lieber et«

roaS ber 3ierlid)fett ber ©pradje r)abe ent^ietjen, alä ben <öd)ulgebraud) burcr) bie 35

mtnbefte Unüerftdnbltdrjfcit erfdjroeren wollen.
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bequemlid)feit, bie baoon niä)t 31t trennen ift, toeil baä 33eroufetfein an

ftd) nidjt fotooT^I eine SSorfteKung ift, bie ein befonbereS SDbject unter*

fd^etbet, fonbern eine $orm berfelben überhaupt, fo fern fte (Erfenntnifc

genannt werben fott; benn öon ber altein fann idj fagen, bafe id) baburdj

5 irgenb etwas benfe.

@3 mufc aber gleidj anfangt Befremblid) fdjetnen, bajj bie SBeMnaung,

unter ber id) überhaupt benfe unb bk mithin b\o$ eine 33efdjaffenljett

meines ©ubjectS ift, sugleidj für afleS, wa§ benft, gültig fein falle, unb

ba$ wir auf einen emöirifd) fdjeinenben <5a| ein aöobiftifcrjeS unb aHge=

10 tnetneS Urteil 3U grünben unS anmaßen fömten, nämlicf) bafj alles, m$
ben«, fo befdjaffen fei, als ber auöfpntdt) bei ©elbftbeWufjtfeinS c8 an

mir auSfagt. 3)ic Urfad)e aber rjieoon liegt barin, bafj wir ben fingen

a priori alle bie (Sigenfdjaften notljwenbig beilegen muffen, bk bie 23e* 347

bingungen au3mad)en, unter weldjen rrjtr fte allein benfen. 9hm fann idj

15 öon einem benfenben SBefen burd) feine äußere (Srfaljrung, fonbern bloä

burd) ba$ ©elbftbewu&tfein bk minbefte Sßorftellung l»aben. Sllfo jinb

bergleidjen ©egenftänbe niä)t3 weiter, att bie Übertragung MefeS meines

23ewufjtfeinS auf anbere £)inge, meldje nur baburd) als benfenbe SBefett

öorgeftellt werben. £)er @a£: 3d) benfe, wirb aber Ijiebei nur öroble=

20 matifd) genommen, nidjt fo fern er eine SBaljrneljmung öon einem ©afein

enthalten mag (baS (Jartef ianif dr)e cogito; ergo sum), fonbern feiner

bloßen $Röglid)feit nadj, um 31t fefyen, Weldje (Sigenfdjaften auS biefem fo

einfachen ©a^e auf baS Subject beffelben (eS mag bergleidjen nun eriftiren

ober nidjt) fliegen mögen.

25 Säge unferer reinen SSernunfterfenntni§ öon benfenben SBefen über*

Ijauöt meljr als baS cogito 3um ©runbe; würben wir bie ^Beobachtungen

über baS ©piel unferer ©ebanfen unb bk barauS 3U fdjööfenbe Staturge*

fe|c beS benfenben @clbft aud) 31t £ülfe nehmen: fo würbe eine emöirifd)e

^födjologie entfpringen, welche eine 2lrt ber ^Ijnfiologie beS inneren

30 <8inneS fein würbe unb üielteid)t bie ßrfdjeinungen beffelben 3U erflären,

niemals aber ba3u bienen fönnte, foldje @igenfd)aften, bie gar nidjt 3ur

möglichen ©rfafyrung geboren (als bie beS ©infamen) 3U eröffnen, nodj

öon benfenben SBefen überhaupt etwaS, baS tr)re 5Ratur betrifft, aoobif *

ttf dj 3U lehren; fte wäre alfo feine rationale ^fndjologie.

35 2)a nun ber @a|j: 2>d) benfe (öroblematifd) genommen), bie $orm 348

eines |cben 23erftanbeSurtljeilS überhaupt enthält unb alle Kategorien als

iljr $el)ifel begleitet, fo ift flar, bafj bie ©cfjlüffe auS bemfelben einen bloS
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tranöfcenbentalen ©ebraudj beS 23erftanbe3 enthalten fönnen, roeldjer alte

33eimtfd)ung ber (grfaljrung auSfdjlägt, unb oon beffen Fortgang mir

nad) bem, roaS wir oben gegeigt Ijaben, unS fdjon gum oorauS feinen oor=

iljeill)aften begriff madjen fönnen. 2Bir roolten ifm alfo burd) alle $rä=

bicamente ber reinen ©eelenleljre mit einem fritifdjen Singe »erfolgen.

(Srfter $aralogi§m, ber (Subftantialität.

£)a3jenige, beffen SSorfteHung ba3 abfolute «Subject unferer Ur=

tljeile ift unb baljer nidjt als 23eftimmung eineS anbern 2)inge3 gebraust

roerben fann, ift Sröftang*

2>d), alö ein benfenb 2Befen, bin baö abfolute ©ubject aller meiner 10

möglichen Urteile, unb biefe SSorftellung oon mir felbft fann nidjt gum

$räbicat irgenb eineö anbern 3)inge3 gebraust roerben.

Sllfo bin idj, als benfenb SBefen («Seele), ©ufcftang.

Kritif be3 erften $aralogt3m ber reinen $fnd)ologte.

2Bir Ijaben in bem analntifdjen Steile ber tranSfcenbentalen Sogtf 15

gegeigt: ba$ reine Kategorien (unb unter biefen aud) bk ber (Subftang)

an fid) felbft gar feine objectioe Sebeutung Ijabett, roo iljnen nid)t eine 2ln=

349 fd)auung unterlegt ift, auf bereu Mannigfaltiges fte atö Functionen ber

fnntljettfdjen (5tnr)eit angetoanbt werben fönnen. £)ljne baä ftnb fte Iebig=

lidj Functionen eine3 Urt^eilö orjne 2>nl)alt. 2Son jebem £)inge überhaupt 20

fann td) fagen, e3 fei (Subftang, fo fern ia^ e6 oon blofcen ^räbicaten unb

SSeftimmungen ber 2)inge unterfd)eibe. 9hm ift in allem unferem ©enfen

baä %<§ ba§ (Snbject, bem ©ebanfen nur als Seftimmungen inljäriren,

unb MefeS 3 $ fann nidjt al8 bie SSeftimmung eine3 anberen £)ingeä ge=

brauet roerben. Sllfo mufc jebermann ftcf» felbft notrjroenbiger SBeife alö 25

bie «Subftang, ba§ Denfen aber nur al§ Slccibengen feines 2)afein3 unb

33eftimmungen feinel 3uftanbe3 anfeljen.

2Ba3 foll idj aber nun oon biefem ^Begriffe einer @ubftanj für einen

©ebraud) machen? SDafe idj aU ein benfenb SBefen für mid) felbft fort*

baure, natürlicher SBeife roeber entfiele nodj oergeije, baä fann idj 30

barauS feine3roege3 fdjliefjen, unb bagu allein fann mir bod) ber 23egriff

ber «Subftantialität meines benfenben SubjectS nutzen, orme toeld)e$ idj

iljn gar toorjl entbehren fönnte.
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@3 feljlt fo öiel, ba% man biefe @igenfd)aften auS ber blojjen, rei=

nett Kategorie einer <subftan3 fcfjliefeen fönnte, bafc mir ötelmeljr bie 33e*

l)arrlid)fett eineS gegebenen ©egenftanbeS auS ber @rfal)rung 3um ©runbe

legen muffen, menn mir auf iljn ben empirifd) brauchbaren Segriff öon

s einer @ubftan3 anmenben mollen. 5Run Ijaben mir aber bei unferem <Sa|e

feine (Srfaljrung 3um ©runbe gelegt, fonber lebiglid) au3 bem Segriffe

ber S8e3ief)ung, bk aM 2>enfen auf baS 3$ al§ ba$ gemeinfa>ftlid)e 350

©ubject Ijat, bem e3 inrjdrirt, gefd)loffen. 2Bir mürben audj, menn mir e3

gleidr) barauf anlegten, burdj feine fixere Seobad)tung eine foldje Seljarr*

io lidjfeit bartrjun fönnen. S)enn ba$ 3d) ift 3mar in allen ©ebanfen; eg

ift aber mit Mefer Sorftellung nidrjt bie minbefte 2lnfä)auung oerbunben

bie e3 üon anberen ©egenftänben ber Slnfdjauung unterfd)iebe. 9ttan fann

alfo 3mar mafymefjmen, bafc biefe SSorftetlung bei allem ©enfen immer

mieberum öorfommt, nid)t aber, bafj e3 eine fteljenbe unb bleibenbe 2lu-

15 fdjauung fei, morin bk ©ebanfen (als manbelbar) medjfelten.

£ierauS folgt: bafj ber erfte 3$ernunftfd)luü ber tranSfcenbentalen

^fndjologie unä nur eine oermeintlid)e neue (5tnft(f)t aufhefte, inbem er

ba§ beftänbige logifdje Subject be3 2)enfenS für bk @rfenntnifj beö re--

alen ©ubjectS ber 3>nl)ären3 auSgiebt, tum meinem mir nid)t bie minbefte

so ßenntnifj Ijaben, nodj Ijaben fönnen, meil baS Seroufetfein ba§ ein3ige ift,

mag alle Sorftellungen 31t ©ebanfen mad)t, unb morin mithin alle unfere

SBaljrneljmungen al3 bem tranöfcenbentalen ©ubjecte muffen angetroffen

merben, unb mir aufjer biefer logifdjen Sebeutung be3 3$ Jeine $ennt=

ni§ oon bem ©ubjecte an ftdt) felbft Ijaben, roaS biefem fo mte allen ©e=

25 banfen als ©ubftratum 3um ©runbe liegt. Steffen fann man ben <Sa£:

bie (Seele ift @ubftan3, gar mol)l gelten laffen, menn man fidj nur be*

fdjeibet, ba§ biefer unfer Segriff nidjt im minbeften meiter füfjre, ober

irgenb eine oon ben gemöl)nlid)en Folgerungen ber oernünftelnben Seelen* 351

leljre, al$ 3. S. bie immermärjrenbe 25auer berfelben bei allen Sercmbe*

30 rungen unb felbft bem £obe be0 9flenfdjen lehren fönne, bafj er alfo nur

eine Subftan3 in ber ^bee, aber nid)t in ber Realität be3eid)ne.

Bmeiter ^aralogiöm, ber Stmplkität.

^Dasjenige £)ing, beffen ^anblung niemals al3 bie doncurreit3 Oieler

rjanbelnben 2)inge angefeljen merben fann, ift einfad).

35 9>iun ift bk (Seele ober ba$ benfenbe ^dc) ein fold)eS:

Sllfo ic.
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Äritif beö 3roeiten $aratogi3m3 ber tranäfcenbentalen

^fncrjologie.

SDieö ift ber 2ld)ille3 aller bialeftifdjen <Sdpffe ber reinen (Seelen--

lefjre, nid)t etroa bloö ein fopljiftifdjeg ©piel, roelc^eg ein ©ogmatifer er=

fünftel:, um feinen ^Behauptungen einen flüchtigen Schein ju geben, fon= 5

bern ein @djlufj, ber fogar bie fdr)ärffte Prüfung unb bie größte 23ebenf*

Uäjfeit beS 9tocÜforfdjen8 au^u^alten fcfjeint. #ier ift er.

Ginefebe juf antra engef e|3te ©uöftan^ ift ein Slggregrat oieler, unb

bie £anblung eineS 3ufammengefe^ten ober ba$, roaS iljm al3 einem

foldjen inprirt, ift ein Aggregat oieler £anblungen ober Slcciben^en, 10

roeldje unter ber 9#enge ber ©ubftangen üertt)eilt ftnb. 9lun ift 3toar eine

352 Sßirfung, bie au£ berGoncurren^ Dieler JianbelnbenSubftanjen entfpringt,

utöglid), roenn biefe Sßtrfung b!o3 äufjerlid) ift (roie 3. 23. bie 23eroegung

eineS ÄörperS bie oereinigte 23eioegung aller feiner Steile ift). Slflein mit

©ebanfen, att innerlict) 3U einem benfenben SBefen gehörigen 2lcciben3en, 15

ift e3 anberS befRaffen. Senn fefcet, baä ßufammengefe^te bäcbte: fo

roürbe ein jeber £l)eil beffelben einen Sfjeil be3 ©ebanfen, alle aber 3U=

fammengenommen aßererft ben gan3en ©ebanfen enthalten. 9}un ift biefeS

aber roiberfprcdjenb. 5)enn roeil bie SBorftettungen, bie unter öerfd)iebenen

2Befen oerti)eüt ftnb, (3. 23. bie einzelne 2Börter eineS SSerfeS) niemals 20

einen gansen ©ebanfen (einen 23er3) au^madjen: fo fann ber ©ebanfe

rtictjt einem Bnfammengefe^ten al3 einem folgen in^äriren. (5r ift alfo

nur in einer @ubftan3 möglief), bie nicr)t ein Aggregat oon oielen, mit*

rjin fdjtedjterbingö einfach ift*).

2)er fo genannte nervus probandi biefeg 2trgument3 liegt in bem 25

<8a|je: ba$ btele SSorftellungen in ber abfoluten @tnl)eit be3 benfenben

©ubjectö enthalten fein muffen, um einen ©ebanfen au^umaerjen. liefen

@a| aber !ann niemanb au3 Gegriffen beroeifen. 3)enn roie rooltte er

353 e8 mol)l anfangen, um biefeS 3U leiften? 2)er @a|j: Gmt ©ebanfe fann nur

bieBirfung ber abfoluten (äinrjeit be3 benfenben SSefenS fein, fann nidjt 30

als analgtifdj beljanbelt »erben. £>emt bk @tnr)eit beS ©ebanfen, bet-

aut oielen SBorfteltungen befielt, ift cotlectio unb fann ftet) ben bloßen 23e*

*) (£3 ift feCjv leidfjt, biefem Söeroeife bie geroö^nlicf)e fcrmlgeredjte 2lbgemeffen=

l)eit ber (Sinfletbung 311 geben. SWein e£ ift ju meinem Broecte fdjon tjinreicrjenb,

ben bleuen 23eroei3grunb allenfalls auf populäre 2trt oor Stugen }U legen. 35
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griffen nadr) eben foroofjt auf bie collectioe (Sinljeit ber barem mitroirfenben

@ubftait3en be^tefieit (roie bxz Seroegung eineö ÄörperS bie gufammert-

gefefcte Seroegung aller S^etle beffelben ift), alö auf bie abfolute (Sin^eit

be3 ©ubjectS. 9}ad) ber 9?egel ber 3bentität fatm alfo bte ÜJcotrjroenbigfett

s ber $orau3feijung einer einfachen @uoftcm$ hü einem gufammengefe^ten

©ebanfen nidt)t eingefe^en roerben. 2)a§ aber eben berfelbe @a|3 frjnt^ettfdt)

unb oöHtg a priori auS lauter Gegriffen erfannt roerben folle, ba$ roirb

ftd) niemanb 31t öerantroorten getrauen, ber ben ©runb ber SJcöglidjfett

ftmiljetifcrjer ©äfee a priori, fo rote roir üjrt oben bargelegt Ijaben, einfielt.

10 9cun ift eS aber aud) unmöglich, biefe notrjroenbige (Sinljett beS @ub=
jeetö al$ bie Sebingung ber 9JcöglicIjfett eineS jeben ©ebanfenS aul ber

ßrfa^rung ab3uleiten. Senn biefe giebt feine S'cotrjroenbigfeit 3U erfennen,

gefdjroeige ba% ber Segriff ber a&folutett (Sinljeit roeit über ir)re (Sphäre

ift. SBorjer nehmen roir benn biefen ©afc, roorauf ftd) ber gan3e pfödjo*

15 logifdje Sernunftfdjlufe ftft|t?

63 ift offenbar: ba£, roenn man fidj ein benfenb SBefen öorftelleit

roitl, man ftd£> felbft an feine ©teile fejjen unb alfo bem Dbjecte, roeldje^

man erwägen rooltte, fein eigene^ ©ubjeet unterfdjieben muffe (roeldjeg

tu feiner anberen 2lrt ber 9cad)forfcrmng ber %aU ift), unb ba§ roir nur 354

20 barum abfolute @inr)ett beö @ubject£ 3U einem ©ebanfen erfordern, roetl

fonft ntdt)t gefagt roerben fbnnte: 3dj benfe (ba3 DJcannigfaltige in einer

Sorftellung). 25enn obgleich baS ©an3e be3 ©ebanfen geseilt unb unter

tuele ©ubjeete oertljeilt roerben fönnte, fo fann bodj baä fubjeetioe 2>dj

nidjt geseilt unb ttertljetlt roerben, unb biefeö fetjen roir öoet) bei allem

25 £>enfen ooraug.

Sllfo bleibt eben fo Ijier, roie in bem oorigen ^aralogiSm ber formale

@afe ber 2lpperception : 3d) benfe, ber gan3e ©runb, auf roeldjen bie

rationale $fnd)ologie bie Gmoeiterung irjrer Ghrfenntniffe roagt, roelcrjer

@a|$ 3roar freiließ feine (Srfaljrung ift, fonbern bie $orm ber 2lpperception,

30 bk jeber Gnrfarjrung anfängt unb iljr oorgeljt, gleid)rool)l aber nur immer

in 2lnfermng einer möglichen (Srfenntntfj überhaupt al3 bloö fubjeftioe

Sebingung berfelben angefe^en roerben mufc, bie roir mit Unredjt jur

Sebingung ber ^öglidjfeit einer (Srfenntnifj ber ©egeuftänbe, ndmlia^

3U einem Segriffe 00m benfenben SBefen überhaupt, machen, roeil roir

.15 MefeS unS nid)t oorftelten fonnen, ofme unS felbft mit ber Formel un*

fereö Seroufetfeinä an bie ©teile jebeä anbern intelligenten SBefenS ju

fefcen.
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Slber bxe Gmtfadjljeit meiner felbft (al3 (Seele) roirb aud) roirflidj

nidc)t au§ bem ©afee: 3$ benfe, gefdjloffen, fonbern bie erftere liegt

fd)on in jebem ©ebanfen felbft. 2)er @afe: 3$ bin einfach, mufj alö

355 ein unmittelbarer 2tu8brucf ber Slpperception angefeljen roerben, fo roie

ber üermeintlidje GartefianifdjeSdjlufe: cogito, ergo sum, in berü£f)at 5

tautologifd) ift, tnbem ba§ cogito (sum cogitans) Me2Birflid)feit unmittel=

bar auSfagt. 3$ bin ein fad), bebeutet aber ntdjtg meljr, als bab biefe

SSorfteHung: 3dj, nid)t bie minbefte Mannigfaltigfeit in fidj faffe, unb

ba$ fte abfolute (obgtnar bloS logifd)e) (Sinrjeit fei.

Sllfo ift ber fo berühmte pfadjologifdje 23ea»etö lebiglid) auf ber un* 10

teilbaren (ürinljeit einer SSorftellung, bk nur ba$ Serbum in Slnfelmng

einer ^erfon birigirt, gegriinbet. (53 ift aber offenbar, bafj ba$ ©ubject

ber Sn^arenj burd) ba§ bem ©ebanfen angehängte 3d) nur tranSfcenben-

tal be3eid)net werbe, oljne bie minbefte Gigenfdjaft beffelben gu bemerfen,

ober überhaupt etroaS üon iljm 3U fennen ober 3U loiffen. 6$ bebeutet ein 15

@:troa3 überhaupt (tran3fcenbentale3 (Subject), beffen SSorfteHung aller*

bingö einfad) fein mu§, eben barum roeil man gar nid)t3 an iljm beftimmt,

rote benn geroiB ntd)tä einfadjer üorgeftellt roerben fann, al3 burd) ben

Segriff üon einem bloßen (5troa§. SHe (5infac^r)eit aber ber $orftetlung

üon einem ©ubject ift barum nidjt eine GrfenntntS üon ber (5infadr)t)eit 20

beS ©ubjectS felbft, benn üon beffen (5igenfd)aften roirb gän^lidt) abftrar)irt,

roenn e3 lebiglid) burdj ben an Snljalt gän3lid) leeren StuSbrucf: 3tfj»

(roeldjen id) auf jebeö benfenbe ©ubject anroenben fann) be3eidjnet roirb.

356 @o üiel ift geroi£, bafj idj mir burdj baä 3$ jebergett eine abfolute,

aber logifdje GEinljett be£ SubjectS (@infad)Ijeit) gebenfe, aber nid)t, baft 25

idj baburdj bie roirflidje @infad)ljeit metneö «SubiectS erfenne. @o roie

ber @ajj: idj bin @ubftan3, nid)t3 alö bie reine Kategorie bebeutete, üon

ber idj in concreto feinen ©ebraudj (entüirifdjen) madjen fann, fo ift e3

mir audj erlaubt 3ufagen: 3$ bin eine einfadje @ubftan3, b. i. bereu

SorfteUung niemals eine @nntl)eftg be§ Mannigfaltigen enthält; aber 30

biefer Segriff ober audj biefer (Sa£ leljrt un§ nid)t baä minbefte in 2ln*

feijung meiner felbft alä eineö ©egenftanbeS ber GrrfaJjrung, roeil ber Se*

griff ber <8ubftan3 felbft nur als ftunftton ber <5üntf)efi3, of)ne unterlegte

Slnfdjauung, mithin oljne Dbject gebraudjt roirb unb nur oon ber 23e=

bingung unferer (Srfenntnife, aber nidjt üon irgenb einem an3ugebenben 35

©egenftanbe gilt. 2Bir roollen über bk üermeintltdje Sraudjbarfeit biefeS

«SafceS einen Serfud) aufteilen.
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Sebermctrm muß gefteljen, ba§ bie Selmuptung üon ber einfachen

9catur ber Seele nur fo fern oon einigem 2Bertr)e [ei, als id) baburd) biefcö

(Subject üon aller 9Dcaterie unterfdjeiben unb fie folglich üon ber ^>in*

fälligfeit ausnehmen fann, ber biefe febe^eit unterworfen ift. Stuf biefen

5 ©ebraud) ift obiger (Sa| aud) gan^ eigentlich angelegt, baljer er audj

meljrentrjeilö fo auögebrücft roirb: bie (Seele ift nid)t förperltd). Sßenn ict)

nun 3eigen fann, haft, ob man gletdt) biefem (Sarbinalfa^e ber rationalen 357

(Seelenlefyre in ber reinen Sebeutung eines bloßen SSernunfturtr)eilö (aus

reinen Kategorien) alle objectioe ©ültigfett einräumt (alles, roas benft,

io ift einfache Subftan3), bennod) nid)t ber minbefte ©ebraud) oon biefem

(Safee in 2lnfeljung ber Ungletdjartigfeit ober 23erroanbtfd)aft berfelben

mit ber Materie gemacht roerben fönne: fo roirb biefes eben fo üiel fein,

als ob id) biefe üermeintlid)e pfnd)ologifd)e (5inftcr)t in bas %db bloßer

Sbeen oerroiefen l)ätte, benen es an Realität beg objectioen ©ebraudjs

15 mangelt.

2Bir Ijaben in ber transfcenbentalen s
Üftf)etif unläugbar beroiefen,

baß Körper bloße @rfd)einungen unferes äußeren Sinnet unb uid)t £)inge

an ftdt) felbft finb. liefern gemäß fönnen mir mit 3fted)t fagen, baß unfer

benfenbeS Subject nidjt förperltd) fei, bas fyeißt, baß, ba es alö ©egen=

20 ftanb beö inneren Sinnes oon uns üorgeftellt roirb, es, in fo fern alö es

benft, fein ©egenftanb äußerer (Sinne, b. i. feine (Srfd)einung im Raunte,

fein fönne. 2)iefes roiU nun fo üiel fagen: es fönnen un8 niemals unter

äußeren (SrfMeinungen benfenbe SBefen als folcfye üorfommen, ober: mir

fönnen iljre ©ebanfen, il)r Seroußtfein, it)re 33egierben je. nid)t äußerlid)

25 anfdjauen ; benn biefes gehört alles üor ben innern (Sinn. %n ber Zfyat

fdrjeint biefes Argument aud) bas natürliche unb populäre, roorauf felbft

ber gemeinfte SSerftanb öon jer)er gefallen 3U fein fdjeint unb baburd) 35S

fd)on feljr frül) Seelen als oon ben Körpern gan^ unterfd)iebene SBefen 311

betrauten angefangen l)at.

30 Db nun aber gleich Me 2(uSbel)nung, bk llnburd)bringlid)feit, 3u s

faminenljang unb ^Bewegung, furj altes, roas uns äußere (Sinne nur

liefern fönnen, nid)t ©ebanfen, ©efürjl, Neigung ober @ntfd)ließung finb

ober fold)e enthalten werben, als bie überall feine ©egenftänbe äußerer

Slufcfjauung ftnb, fo fönnte bod) tt>ol)l basjenige ©troas, roeldjes bm äuße-

35 ren ßrfdjeinungen 3um ©runbe liegt, roas unferen Sinn fo affteirt, bafc

er bie Sßorftellungen oon Oftaum, Materie, ©eftalt :c. befommt, biefes @t=

roas, alö 9coumenon (ober beffer als transfcenbentaler ©egenftanb) be=

Äaitt'S ©Stiften. Sooft. IV. 15
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tiad)tet, tonnte bod) attd) 3uglcid) bau ©nbjeet ber ©ebanfen [ein, mieiüot)l

ttrir burd) bie 2trt, mie unfer äußerer ©inn baburd) afficirt roirb, feine

2infd)auung oon 23orftellungen, ^Bitten ic, fonbern blo3 oom 9taum unb

beffen 23 e(timmungen befontmen. SMefeS ©troaö aber ift nid)t au3gebel)nt,

nid)t unburd)bringlid), uid)t 3tifammengcfej3t, loeil alle biefe^Srdbicate nur 5

bie ©innlidjfeit unb bereu 2lnfd)auung angeben, fo fern mir öon ber^

gleichen (unö übrigens unbefannten) £)bjecten afficirt merben. SDiefe 2lu3=

binde aber geben gar nid)t 31t erfemten, maö für ein ©egeitftanb e£ fei,

fonbern nur, bafi irmt aU einem folgen, ber orme 23e3tet)uiTc; auf dunere

359 ©inne an ftd) felbft betrachtet loirb, biefe ^rdbicate äußerer ©rfdjetnungen 10

nid)t beigelegt merben rönnen. Mein bk SJMbicate be3 innern ©inneö,

^orftellungen unb 2)enfen, miberfpredjen ifym ntd)t. SDemnadj ift felbft

burd) bk eingeräumte (5infacr)t)eit ber Statut bk mcnfdjüdje ©eele öon

ber Materie, menn mau fie (mic man folK) bloö alS (Srfdjeinuug betrad>

tet, in 2lnfe()itug beg ©ubftrati berfelben gar nid)t r)inreidt)cnb unter* 15

fd)ieben.

SBdre Materie ein 2)ing an fid) felbft, fo mürbe fie als ein 3ufantmen=

gefe^teö SBefett oon ber ©ecle al6 einem einfachen fief) 90113 unb gar unter*

fdjeiben. 9hm ift fie aber blotf äußere (Srfdjeimtng, bereit ©ubftratum

burd) gar feine au3itgebenbe ^rdbicate erfannt mirb; mitl)in fann id) oon 20

biefem tuol)l annehmen, ba$ e3 an ftd) einfad) fei, ob e8 3mar in ber Slrt,

mie eö unfere ©inne afficirt, in tm8 bk 2lnfd)aitung beä 21uSgebermten

unb mithin ßufammeugefetjteit l)croorbringt, unb bajj alfo ber ©ubftan3,

ber in 3lnfel)ung unfereö duneren ©inneS 2lnöbel)niing 3iifommt, an ftd)

felbft ©ebanfen beiwohnen, bk burd) iljrcn eigenen inneren ©inn mit 25

Seroufctfein oorgeftcllt merben fönnen. Stuf foldfjc Sßeife mürbe eben baf=

felbe, toaS in einer 23e3iel)itng forperlid) Ijetfjt, in einer anbern gngleidt)

ein benfenb SBefen fein, beffen ©ebanfen mir 3mar nid)t, aber bod) bie

ßeidjen berfelben in ber @rfd)cinung anfd)auen fönnen. £aburd) mürbe

ber Sluöbrucf megfallen, ba$ nur ©eelen (aU befonbere Wirten oon ©ub= no

ftait3cn) benfen; e3 mürbe oielmeI)r mie geioöfytlid) triften, bafj 9J?enfd)en

360 benfen, b. i. eben baffelbe, roa3 alö äußere ©rfdjeinung auSgebefjnt ift,

innerltd) (an fid) felbft) ein ©ubjeet fei, roaö nid)t 3ufammengefet3t, fon=

bern einfad) ift unb benft.

2iber orjne bcrgleicfyeit .p&potfyefen 311 erlauben, fann man allgemein 35

bemerfen, ba$, menn id) unter ©eele ein benfenb SBefen an fid) felbft oer*

ftetje, bk ftrage an ftcr) fd)ou unfd)icflid) fei: ob ftc ndmlid) mit ber Materie



2. 33ud). 1. .fjüiiptftütf. 33on beit Sßaralogtötnen ber reuten Seruuttft. 227

(bie gar fein 3)tng an ftdj felbft, fonbern nur eine 2lrt $orftcÜungen in

ung ift) öon gleicher Strt fei, ober nidjt; benn bag t>erfter)t fid) fct)on öon

felbft, bafj ein $)ing an ftdj felbft öon anberer Dktur fei, alö bie Seftim*

mungen, bk blog feinen 3"ft<;nb augmadjeu.

5 Sergleid)en roir aber bag benfenbe 2$ nidjt mit ber Materie, fonbern

mit bem SnteÜHgibelen, roeldjeg ber äußeren (Srfd)einung, bie toir Materie

nennen, gum ©runbe liegt: fo fönnen toir, roeil toir oom letzteren gar nicfjtg

miffen, audj nidjt fagen, bafc bk Seele fid) öon biefent irgenb roorin inner--

Itdt) unterfdjeibe.

io (So ift bemnadj bag einfache Setoufjtfein feine tetttmfj ber einfadjen

Dtetur unfereg (Subjectg, in fo fern alg biefeg baburdj öon ber Materie aU

einem aufammengefeijten 2ßefen unterfdjieben »erben foll.

2öenn biefer Segriff aber ba^u nidjt taugt, in bem eitrigen $atle,

ba er braudjbar ift, nämlid) in ber Sergleidjung meiner felbft mit ©e--

15 genftänben äußerer ©rfaljrung, bag Gjigentljümlidje unb Unterfd)eibenbe

feiner 0iatur ju befttmmen, fo mag man immer gu roiffen oorgeben: bag sei

benfenbe S^, bk (Seele (ein 5ftame für ben trangfcenbentalen ©egenftanb

beg inneren Sinneg), fei einfad); biefer Slugbrucf l)at begfyalb bod) gar

feinen auf toirflia^e ©egenftänbe ftdt) erftreefenben ©ebraud) unb fann ba-

20 Ijer unfere (Srfenntnifj nidjt im minbeften erweitern.

(So fällt bemnadj bie gange rationale ^födjologie mit ir)rer fyaupU

ftüjje, unb mir fonnen fo wenig rjier tote fonft jemalg hoffen, burd) blofte

Segriffe (nod) roeniger aber burd) bie blofee fubjecttüe #orm aller unferer

Segriffe, bag Senmfttfein) oljne Sejieljung auf mögliche ©rfaljnmg 6in=

25 ftdjten auggubreiten, gumal ba felbft ber ^unbamentalbegriff einer ein =

fachen 3latur oon ber 5lrt ift, bafc er überalt in feiner (Srfafyrung ange=

troffen werben fann, unb eg mithin gar feinen 2Beg giebt, gu bemfelben

als einem objeetiö gültigen Segriffe 3U gelangen.

^Dritter ^aralogiefm, ber $erfonaIität.

30 2Bae fid) ber numevifd)en Jbcntttät feiner felbft in üeridjiebeueu

Reiten bereuet ift, ift fo fem eine ^erfon:

ftun ift bie Seele k.

3llfo ift fie eine Sßerfou.

15*
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Äri tif be£ britten $aralogi£m3 ber tranSf cenbentalen

$fnd)ologie.

2Benn idj bie rmmerifdje 2>bentität eines äußeren ©egenftanbeä burdj

362 @rfal)rung erfennen toitt, fo roerbc id) auf ba$ 33ef>arrltd)e berjenigen (5r*

fdjeinung, roorauf aU ©ubject fid) atteö Übrige alö Seftimmung bezieht, 5

2ld)t Ijaben unb bie S^entität öon jenem in ber ßeit, ba biefeö med)felt,

bemerfen. 9hm aber bin id) ein ©egenftanb be3 innern 6inne§
f
unb alle

3eit tft bloS bie Sonn beg innern (Sinnet, Solglid) bc3iet)e id) alle unb

jebe meiner fucceffioen 33e(timmungen auf ba§ numerifd) ibentifdje @elbft

in aller ßeit, b. i. in ber Sorm ber inneren 2tnfd)auung meiner felbft. io

Stuf biefen %u$ müfjte bie $erfönlid)feit ber Seele nidjt einmal als ge*

fdjloffen, fonbern al3 ein oöllig ibentifdjer @a^ bes @elbftbewuf$tfein3 in

ber ßeit angefefjen roerben, unb ba$ ift aud) bie Urfacfje, meSraegen er

a priori gilt. 2)enn er jagt roirflid) nid)tö meljr alS: in ber gan3en ßett,

barin idj mir meiner bemüht bin, bin id) mir biefer ßeit al3 gur @inl)eit is

meines ©elbft gehörig bemüht; unb e3 ift einerlei, ob id) fage: biefe gan3e

ßeit ift in mir aU inbioibuefler @inl)eit, ober: idj bin mit numerifd)er

3bentität in aller biefer ßeit beftnblid).

2)ie Sbentität ber ^ßerfon ift alfo in meinem eigenen Setoufetfein un=

auöbletbltct) anzutreffen. SBenn id) mid) aber auS bem ©eftd)t^unfte 20

eine3 anbern (al3 ©egenftanb feiner äußeren Stnfdjauung) betraute, fo

erroägt biefer äußere 23eobad)ter midj altererft in ber ßeit, benn in ber

2lpperception ift bie ßeit eigentlich nur in mir oorgeftellt. (5r roirb alfo

auS bem 3d), meld)e3 alle SSorftellungen 3U aller ßeit in meinem 93eroufct=

363 fein unb 3toar mit öbHiger ^bentität begleitet, ob er e3 gleidt) einräumt, 25

bod) nodj nid)t auf bie objectioe 33eljarrlid)feit meiner felbft fdjliefjen.

2)enn ba alöbann bie ^it, in meld)e ber 23eobad)ter mid) feitf, nidjt bie=

jenige ift, bie in meiner eigenen, fonbern bie in feiner (Sinnlidjfeit ange-

troffen roirb, fo ift bie Sbentität, bie mit meinem 2Sewufctfein notljtoenbig

oerbunben ift, nidjt barum mit bem feinigen, b. i. mit ber äußeren 2ln= 30

fdjauung meines ©ubjectS, oerbunbeu.

(5ö ift alfo bie 2>bentität bc3 SeroufjtfeinS meiner felbft in öerfdjiebe*

nen ßeiten nur eine formale 33ebingung meiner ©ebanfen unb iljreä ßu=

fammenrjangeS, beroeifet aber gar nid)t bie numerifd)e ^oentität meinet

(SubjectS, in meinem unerad)tet ber logifd)en S^entität be£ $d) bod) ein 35

foldjer 2Bed)fel oorgegangen fein fann, ber eS nidjt erlaubt, bie Sbentität
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beffelben betgube^alten, ob3toar ifym immer rtod) baä gleidjlautenbe 3d)

3U3ittrjetIen, roeld)e3 in jebem anbern ßuftanbe, felbft ber Umroanbelung

beS @ubject£, bod) immer ben ©ebanfen be§ öorfjergerjenben ©ubjectS

aufbehalten unb fo aud) bem folgenben überliefern fönnte.*)

5 SBenn gleid) ber <Saij einiger alten ©Ovulen, ba§ alleä fliefjenb 364

unb nid)t3 in ber SSBcIt beljarrlid) unb bleibenb fei, nid)t ftatt ftnben

fann, fobalb man ©ubftangen annimmt, fo ift er bod) nid)t burd) bk (Sin*

l)eit be3 ©elbftbenmfjtfeinö rotberlegt. 3)enn roir felbft fönnen au3 unferem

SSeioufjtfein barüber nidjt urteilen, ob toir al£ ©eele bel)arrlid) finb, ober

io nid)t, roeil roir 31t unferem ibentifdjen ©clbft nur baöjenige 3ät)len, beffen

roir unö betoufjt finb, unb fo allerbingö notrjtoenbig urteilen muffen, bafj

roir in ber gan3en Beit, bereu roir un3 bereuet finb, eben biefelbe finb.

3n bem (Stanbpunfte eineö $remben aber fönnen nur biefeä barum nod)

nid)t für gültig erflären, roeil, ba roir an ber 6eele feine bel)arrltd)e @r*

15 fd)einung antreffen aU nur bk SSorftellung 3>d), roeldje fie alle begleitet

unb öerfnüpft, fo fönnen toir niemals au3mad)en, ob biefeg 3d) (ein blofcer

©ebanfe) nietjt ^bm forootjl fliege als bie übrige ©ebanfen, bie baburd)

an einanber gefettet roerben.

@S ift aber merftoürbig, baf$ bie ^erfönlid)feit unb bereu tSoxaufr 365

20 fe^ung, bie 23erjarrlidjfeit, mithin bie @ubftan3ialität ber (Seele je^t atter*

erft beroiefen roerben mu&. 2)enn fönnten roir biefe oorauäfetjen, fo roürbe

3roar barauS nod) nid)t bk ftortbauer beö 23e»u£|tfein3, aber bod) bie

9ftöglid)feit eineS fortroätyrenben Seroufttfeing in einem bleibenben @ub=

jeet folgen, roeldjeg 3U ber $erfönlid)feit fdjon I)inreid)enö ift, bie baburd),

25 bafc itjre Sßirfung etwa eine ,3eü rjinburd) unterbrod)en roirb, felbft nid)t

fofort auffjört. Slber biefe 23et)arrHd)feit ift un3 oor ber numerifd)en 3ben=

*) ©ne elaftifd)e ft'ngel, bie auf eine gleidje in geraber JUdjtnng ftofjt, ttjeilt

biefer ifjre ganje Seroegung, mithin itjreu ganaen 3"ftanb (roenn man bloß auf bie

©teilen im 9taume fierjt) mit. sJiel)met nun nad) ber Sinologie mit bergleid)en Äör=

30 pern ©ubftanäen an, beren bie eine ber anbem SUorfreUungen fammt beren 33e<

roufjtfein einflößte, fo roirb fid) eine ganse 9ieit)e berfelben benfen laffen, beren bie

erfte itvren 3uftanb fammt beffen Seroufetfein ber areeiten, biefe itjren eigenen 3u*

ftanb fammt bem ber öorigen ©ubflanj ber brüten nrtb biefe eben fo bie 3uftänbe

alter öorigen fammt ib,rem eigenen nnb beren 33emufetfein mitttjeilte. 2)ie letzte

35 ©ubftanj roürbe alfo aller 3upnbe ber oor iljr oeränberten ©ubftanjen fid) al3

itjrer eigenen beroufct fein, roeil Jene jiifammt bem öeroufetfein in fie übertragen

roorben, unb bem unerad)tet roürbe fie bod) nid)t eben biefelbe 5)3erfon in alten biefen

3uftänben geroefen fein.
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tttät unferer felbft, bie wir aus ber ibentifdjen 9l£perception folgeren,

burd) nid)t3 gegeben, fonbern Wirb baraug allererft gefolgert (unb auf biefe

müßte, wenn eg redt)t 3uginge, allererft ber begriff ber ©ubftang folgen,

ber allein empirifd) brauchbar ift). 2>a nun btefe ^bentität ber $erfon

au3 ber ^bentität be3 3d) in bem Semufjtfein aller $eit, barin id) mid) 5

erfenne, feine^wegeä folgt, fo r)at aud) oben bie Subftan^ialität ber ©eele

barauf nid)t gegrünbet werben fönnen.

Xsnbeffen fann fo roie ber Segriff ber ©ubftang unb beS (Einfachen,

eben fo and) ber Segriff ber ^erfönlid)feit (fo fern er bloS tranSfcenbental

ift, b. i. (Sinrjeit beä ©ubjectg, ba$ ung übrigeng unbe!annt ift, in beffen io

Seftimmnngen aber eine burd)gängige SSerfttüpfung burd) Slpperceotion

ift) bleiben, unb fo fern ift biefer Segriff aud) 311m praftifdjen ©ebraudje

366 nötljig unb l)inreid)enb; aber auf itm als? Erweiterung unferer Selbfter-

fenntnif} burd) reine Vernunft, roeldje un£ eine ununterbrochene ^ortbauer

beg tSubjectä aug bem bloßen Segriffe beö ibentifd)en ©elbft öorfpiegelt, 15

fbnnen roir nimmermehr etaat machen, ba biefer Segriff fid) immer um
fid) felbft Ijernmbrerjt unb un£ in 2lnfel)ung feiner ewigen 5rage, roeldje

auf frjntr)etifct)e (Srfenntnif} angelegt ift, weiter bringt. 2ßa3 Materie für

ein 2)ing an fid) felbft (trangfcenbentaleä Dbject) fei, ift un3 3War gäng=

lief) unbefannt; gleict)Wol)l fann boä) bk Sel)arrlid)feit berfelben aU (Sr= 20

fdjeinung, bieweil fie a\§ etroa^ lUu^erIicr)eö oorgeftellt wirb, beobachtet

roerben. 2>a id) aber, wenn id) ba$ blofee 3d) bei bem 2Bed)fel aller Sor-

ftellungen beobachten roill, fein anber Gorrelatum meiner Sergleict)ungen

l)abe, aU roieberum mid) felbft mit ben allgemeinen Sebingungen meinet

Serou^tfeiny, fo fann id) feine anbere aU tautologifdje Seantroortungen 35

auf alle fragen geben: inbem id) nämlid) meinen Segriff unb beffen (Ein-

heit ben GKgenfdjaften, bie mir felbft al£ Cbject gufommen, unterfd)iebc

unb ba$ oorauäfele, toay mau 31t roiffen »erlangte.

£>er oierte ^aralogiöm, ber ^bealttät

(be3 äußeren S>err)ältiitffey). 30

Sae jenige, auf beffen SDafein nur al§ einer Urfadje 31t gegebenen 3Bal)r=

ne^mungen gefcgloffen werben fann, l)at eine nur 3roeifelf)afte (Sriftei^.

367 Dtort fiub alle äußere 6rfd)eimmgen üon ber 2lrt, ba§ ilrr £afein

iüct)t unmittelbar wahrgenommen, fonbern auf fie aU bie Uvfad)c gege*

bener 2Baf)vnel)mimgen allein gcfd)loffen werben fann: 35
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2llfo i(t baö 3)afein afler ©egenftänbe äußerer (Sinne giöeifelljaft.

5Mefe Ungeroif$eit nenne id) bie ^bealitöt äußerer @rfd)einungen, unb

Me Sefyre biefer Sbealität fjet^t ber ^bealiSm, in 23ergleid)ung mit

meinem bie 23cl)auptung einer möglichen ©eroipeit Don ©egenftänben

5 anderer Sinne ber £)uali3m genannt roirb.

tfritif be3 oierten ^aralogiSmS ber tranSfcenbentalen

^ßftidjologie.

,3uer[t roollen mir bie ^rämiffen ber Prüfung unterwerfen. SBir

fönnen mit ^ed)t behaupten, ba$ nur beseitige, roaS in unS felbft ift,

io unmittelbar roaljrgenommen werben fönne, unb ba§ meine eigene @riften3

aflein ber ©egenftanb einer blofcen SBarjrneljmung fein fönne. 3Ufo ift

baß £>afein eineS roirflicrjen ©egenftanbeS aufjer mir (roenn biefeS 2Bort

in inteflectueller SSebeutung genommen roirb) niemals gerabe 3U in ber

Sarjrnerjmung gegeben, fonbern fann nur 31t biefer, roelcrje eine 2Robi*

is fteation biß inneren SinncS ift, alö äußere Hrfaa^e berfelben rjinau ge=

badjt unb mithin gefdjloffen roerben. 2)al)er aud) (Sartefiuö mit 3fiecr)t

aUe 2ßarjrnerjmung in ber engften SSebeutung auf ben Sat$ einfd)ränftc:

3dj (alS ein benfenb SBefen) bin. 63 ift nämltd) flar, bafc, ba baß 9luf$ere 368

nidjt in mir ift, id) c8 nidjt in meiner Slpperception, mithin audj in feiner

20 SBa^rne^mung, roeldjc eigentlict) nur bk SSefttmmung ber 2lpperception

ift, antreffen fönne.

3>dj fann alfo äußere Singe eigentlid) nid)t roarjinerjmen, fonbern

nur auS meiner inneren SBarnmermumg auf trjr 2)afein fcrjliejjien, tnbem

id) biefe a\$ bie Sßirfung anfelje, 100311 etroaö SlufcereS bie uäd)fte tlrfad)c

25 ift. 5Run ift aber ber ©djiufe oon einer gegebenen SBirhmg auf eine be*

ftimmte Urfacfye jebeqeit unftdjer, roetl bie SBirfung anß mein
-

al3 einer

Urfadje entfprungen fein fann. 2)emnad) bleibt eS in ber 33e3ier)ung ber

2Baf)rnel)mung auf ir)re Urfadje jebe^eit 3rüetfelr)aft, ob biefe innerlid),

ober äu^erlia^ fei, ob alfo alle fogenannte äußere SBarjrnerjtnungen nid)t

30 ein blofceS «Spiel unfereö innern Sinnes feien, ober ob fte ftd) auf äußere

roirflid)e ©egenftänbe alö tr)re Urfactje be3iel)en. SßenigftenS ift baß 2>a*

fein ber leereren nur gefd)loffen unb lauft bie ©efafyr aller Sdjlüffe, ba

hingegen ber ©egenftanb beS inneren SinneS (2>d) felbft mit allen meinen

58orftellungen) unmittelbar loatyrgenommen roirb, unb bie ©riften^ bef^

35 felben gar feinen ßtoeifel leibet.
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Unter einem Sbealiften mufe man alfo nidjt benjenigen oerfterjen,

ber baS 2)afein äußerer ©egenftänbe ber Sinne läugnet, fonbern ber nur

nidjt einräumt, ba$ e§ burd) unmittelbare SBalrrneljmung erfannt roerbe,

369 barauö aber fd)ltef$t, bafj roir it)rer 2Birflid)feit burd) afle mögliche @rs

farjrung niemals oöflig geroifj roerben fönnen. 5

Grlje idj nun unferen $aralogi3mu3 feinem trüglidjen Sdjeine nad)

barftetle, mufs id) guoor bemerfen, bafj man notljtoenbtg einen groeifadjen

^bealiem untertreiben muffe, ben tranöfcenbentalen unb ben empirifdjen.

3d) oerftefye aber unter bem tranSfcenbentalen 3>beali3m aller Grr*

fd)etnungen ben Sc^rbegriff, nad) meinem roir fte inSgefammt als blofce 10

SSorfteKungen unb nid)t al3 2)inge an ftd) felbft anfefyen, unb bem gemäfc

3eit unb $aum nur ftnnlidje formen unferer Slnfdjauung, nid)t aber für

ftd) gegebene 23eftimmungen ober SSebingungen ber Dbjecte alS 2)inge

an ftd) felbft ftnb. liefern 3beali3m ift ein tranöfcenbentaler 5ftea=

Hörn entgegengefefct, ber Bett unb 3Raum alö etroaS an ftd) (unabhängig 15

oon unferer Stnnlid)feit) ©egebeneä anfielt. 2)er tranefcenbentale föealift

fteUt ftd) alfo äußere (5rfMeinungen (roenn man it)re 2Birflid)fett einräumt)

al§ 5Mnge an ftd) felbft oor, bie unabhängig oon unö unb unferer (Sinn-

lidjfeit eriftiren, alfo and) nad) reinen SSerftanbeöbegriffen au§er un§

roären. tiefer tranöfcenbentale S^ealift ift e3 eigentlid), roeldjer nad)ljer 20

ben empirifd)en ^bealiften fpielt unb, nad)bem er fälfd)Iidj oon ®egen=

ftänben ber Sinne oorauggefe&t Ijat, bafj, roenn fte äußere fein foflen, fte

an ftd) felbft, aud) ofyne Sinne, ifyre (Sriften^ Ijaben müßten, in biefem

®eftd)t3punfte afle unfere SSorfteflungen ber Sinne un^ureidjenb finbet,

bk 2Birflid)!eit berfelben geroi§ 31t madjen. 25

370 £)er tranäfcenbentale 2>bealift fann hingegen ein empirifdjer ^ealift,

mithin, roie man iljn nennt, ein 2)ualift fein, b. i. bk ©riftenj ber

Materie einräumen, oljne au3 bem blofeen Selbftberoufetfein fjinau^u*

geljen unb etroaö mein" aU bie ©eroijjrjeit ber SSorfteflungen in mir, mit=

rjin baä cogito, ergo sum an3unel)men. 2)enn roeil er biefe Materie unb 30

fogar beren innere 5D?öglid)feit blog für Gn:fd)einung gelten läfjt, bk, oon

unferer Sinnlid)feit abgetrennt, nid)t3 ift: fo ift fte bei ir)m nur eine Slrt

SBorfteflungen (2lnfd)auung), roeldje äufeerlid) l)ei|en, nid)t als ob fte ftdj

auf an f tet) felbft äußere ©egenftänbe belögen, fonbern roeil fte 2Batvr=

nefymungen auf bm 3?aum be3iet)en, in roeld)em afleä aufjer cinanber, er os

felbft, ber S^aum, aber tu itne ift.
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%ux biefen tranSfcenbentalen SbealiSm Ijaben toir ung nun fd>on im

Slnfancje erflärt. Sllfo fällt bei unferem Se^rbecjrtff alle 23ebenflid)feit roeg,

ba$ Latein ber Materie eben fo auf baö 3^ugni§ wifereS bloßen Selbft=

OeünifetfeinS anjuneljinen unb baburd) für beriefen 3U erklären, rote ba$

5 ©afetn meiner felbft alö etneö benfenben Sßefenö. 2)enn id) bin mir bodj

metner SSorfteHungen bemüht; alfo ertftiren biefe unb id) felbft, ber icf) biefe

SBorfteÜungen fyabe. üftun ftnb aber äußere ©egenftänbe (bie Körper) blo§

@rfd)etnungen, mithin and) nid)t8 anberö alö eine 2lrt meiner äBorjMtttt»

gen, beren ©egenftänbe nur burd) biefe 33orfteflungen etroaö ftnb, oon

10 ifynen abgefonbert aber nid)tö ftnb. Sllfo eriftiren eben foroorjl äufjere 371

£>tnge, aU id) felbft eriftire, unb gmar beibe auf ba$ unmittelbare ßeug=

nifj meinet SelbftbeioufetfetnS, nur mit bem ttnterfd)iebe, bafy bie $or=

fteflung meiner felbft aU be3 benfenben Subject3 bloö auf ben innern,

bie 2?orftellungen aber, toelcrje au6gcbel)nte SBefen be3etd)nen, and) auf

15 ben äußern Sinn belogen loerben. $d) rjabe in 2lbftd)t auf bie SBirflidj«

feit äußerer ©egenftänbe eben fo njenig nötrjig 31t fdjliefcen, al3 in 3te*

feijung ber 2Btrflid)feit beö ©egenftanbeg meineö innern SinneS' (meiner

©ebanfen); benn fte ftnb betberfeitig nid)t3 alö $orfteHungen, beren un=

mittelbare SBanjnebmung (Seroufjtfein) 3ugletdt) ein genugfamer 23ett>ei3

20 iftrer 2£irflid)fett ift.

2llfo ift ber tranöfcenbentale ^bealift ein empirifdjer ^ealift unb ge=

fielet ber 5Raterie al3 @rfd)einung eine 2Birflid)feit 3U, bk nid)t gefd)loffen

loerben barf, fonbern unmittelbar roaljrgenommen nrirb. dagegen fommt

ber tranyfcenbentale $ealis?mu3 notrjroenbig in 23erlegent)ett unb ftefjt fidt)

25 genötigt, bem empirifd)en 2sbeali3mu3 <J3la|3 einräumen, roeil er bie

©egenftänbe äußerer Sinne für ettoa3 oon ben Sinnen felbft Unter*

fd)iebene3 unb blofje @rfd)einungen für felbftftänbige SBefen anfielt, Me
ftd) aufjer unS beftnben; ba benn freilief) bei unferem beften 23erou§tfein

nnferer SSorfteüung oon biefen fingen nod) lange nid)t getotf} ift, bafc,

30 roenn bie $orftellung eriftirt, aud) ber it)r correfponbirenbe ©egenftanb

eriftire; baljingegen in unferem Softem biefe äufjere 2)inge, bk Materie

nämltd), in allen iljren ©eftalten unb SSeränberungen ntdjtö al3 blo§e 372

©tla^einungen, b. i. SSorftellungen in unä, ftnb, beren 2ßirflidt)fett roir

un3 unmittelbar berufet »erben.

35 ©a nun, fo Diel id) roeiß, alle bem emptrifdjen SbealiSmug anKjän*

genbe $fnd)ologen tranäfcenbentale Otealiften ftnb, fo r)aben fte freiließ

gang confequent oerfatyren, bem empirifcfyen S^ealt^m grofee 9Btcr;tigfeit
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3it3ugeftet)en, aI8 einem öon ben Problemen, baraug bie menfdjlidje Ver-

nunft jtdj fdt)toerIid^ 31t Reifen miffe. 2)enn in ber ST^af, menn man äußere

@rfd)einungen alä SBorfteÜungen anfielt, bie öon irjren ©egenftänben aU
an ftd) aufjer un8 beftnMiäjen SMngen in ung gemirft werben, fo ift nidtjt

ab3ufe^en, roie man biefer itjx S)afein anberS als burdj ben @d)IuJ3 öon 5

ber SBirhtng auf bie Urfad)e erfennen fönne, bei meinem eö immer gtoeifel«

fyaft bleiben muj3, ob bie leijtere in un8, ober aufjer im 8 fei. 9hm fann

man 3mar einräumen, bafc öon unferen äußeren Sfafdjauungen etmaö,

ma8 im tranäfcenbentaien SSerftanbe aufjer wtö fein mag, MeUrfadje fei;

aber biefe3 ift nidjt ber ©egenftanb, ben mir unter ben SSorfteüungen ber 10

Materie unb förderlicher SMnge öerfteljen; benn biefe finb lebigltd) @r-

fdjeinungen, b. i. blofse SSorfMungSarten, bie fidj jebergett nur in un8

beftnben, unb beren SBtrfliäjfeit auf bem unmittelbaren Sennifetfein eben

fo, toie ba§ SBenmfjtfein meiner eigenen ©ebanfen beruht. £)er tranöfeen-

bentale ©egenftanb ift foroot)l in 9lnfer)ung ber inneren ati äußeren 2ln= 15

373 fdjauung gleich unbefannt. 2?on itjm aber ift autf) nid)t bie 9?ebe, fonbern

öon bem empirifdjen, melier alSbann ein äußerer rjeifet, roenn er im

»Raunte, unb ein innerer ©egenftanb, roenn er lebiglidt) im 3citöer=

Ijaltniffe oorgeftellt roirb; O^aum aber unb Bett fmb beibe nur in un8

an3utreffen. 20

SBeil inbeffen ber 3(u3bnicf: attfterunä, eine nidjt 3U oermeibenbe

3roeibeutigfeit bä fidt) für)rt, inbem er balb etmaS bebeutet, ma§ al3

£)ing an f idt) felbft öon un3 unterfdjieben eriftirt, balb mag bloS 3ur

äußeren @rf et) einung gehört, fo mollen mir, um biefen begriff in ber

letzteren Sebeutung, a\§ in melier eigentlich bie öfnd)ologifd)e §rage 25

megen ber Realität unferer äußeren 2lnfa^auung genommen mirb, aufjer

Unftd)errjeit 3U fernen, emöirifd) äu§erlid)e ©egenftänbe baburd) öon

benen, bk fo im tranSfcenbentalen Sinne Ijeifjen möchten, unterfetjeiben,

ba$ mir fie gerabe 3U 2)inge nennen, b\Q im Raunte anzutreffen finb.

iRaum unb 3eit fmb 3mar SBorfteKungen a priori, meiere un3 aU 30

formen unferer fmnlidjen Slnfdjauung beimolmen, elje noef) ein mirflietjer

©egenftanb unferen Sinn burdj (ämpfmbung beftimmt l)at, um ifm unter

jenen fmnltdjen SBerljältniffen öorgufteüen. allein biefe» Materielle ober

9?eale, biefeS 6tma8, ma8 im [Raunte angefdjaut merben fott, feist not^=

menbig 2Barjrnet)mung öorauS unb fann unabhängig öon biefer, meldte bie 35

SBirflidjfeit öon @tma8 im [Raunte anzeigt, burd) feine ßinbilbungöfraft

374 gebietet unb Ijeröorgebrad)t merben. ©mpfinbung ift alfo baöjenige, ma$
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eine 2BirfIid)feit im cftaume unb ber 3eit begeidmet, nadjbem fte auf bk
eine ober bie anbere 9Crt ber finnlidjen 2lnfd)auung belogen roirb. Sft

©mpfinbung einmal gegeben (roeldje, loennfie auf einen ©egenftanb über=

Ijaupt, oIwe biefen gu beftimmen, angeroanbt roirb, 2Bat)rnebmung Reifet),

5 fo fann burdj bie OJJanntgfaltigfeit berfelben mand)er ©egenftanb in ber

Gnnbilbung gebietet roerben, ber au^er ber (Sinbilbung im kannte ober

ber &it feine empirifd)e ©teile Ijat. 2)iefeS ift ungejroeifelt gercifj ; man
mag nun bie (Smpfinbungen Suft unb ©dttnerg, ober aud) ber äufeeren

©tnne, alö färben, Sßärme ic. nehmen, fo ift SSatyraeranung bagjenige,

io rooburd) ber ©toff, um ©egenftänbe ber finnlid)en Slnfdjauung gu benfen,

guerft gegeben werben muß. 2)iefc SBaijraefymung ftetlt alfo (bamit roir

bieömal nur bei äußeren Sfafdjammgert bleiben) ettoaei 3Birflid)e3 im
Otaume öor. 2)enn erftlicf» ift 2Bafjrner)mung bie 23orftellung einer 2Birf=

lidjfeit, fo roie ^Raum bie SBorjMung einer bloßen ÜRögItct)fett beS 33ei=

15 fammenfeinS. ftvoeitmä roirb biefe SBirflidjfeit oor bem äußeren Sinn,

b. i. im 9hume, oorgeftellt. ^Drittens ift ber JRaum felbft nirfjtö anberS

aU blofee SSorfteUung ; mitbin fann in ir)m nur baß alß roirflid) gelten,

mag in ifym oorgeftellt*) roirb, unb umgeferjrt, roaS in if)m gegeben, b. t. 375

burd) 2Bar)rneI)mimg üorgefteflt wirb, ift in if)m aud) roirflid); benn roäre

20 eö in tr)m md)t roirflid), b. i. unmittelbar burd) empirifdje 2lnfd)auung

gegeben, fo fönnte cö audj nid)t erbietet roerben, roeil man baß fRtak

ber 5lnfd)auungen gar nid)t a priori erbenfen fann.

2llle dunere 3Bal)raef)mung alfo bemeifet unmittelbar etroag Sßirf-

Itdt)e^ im Dfaume, ober ift öielmeljr baß SBirflidje felbft, unb in fo fern ift

25 alfo ber empirifdje JKeali$mu$ aufeer ßtoeifel, b. i. eS corrrefponbirt unfe^

ren äußeren 2lnfd)auungen etroaö 2Birflid)e3 im Raunte. Ereiltet) ift ber

3taum felbft mit allen feinen Grrföeinungert alß SSorftellungen nur in mir,

aber in biefem O^aume ift boa) gIeicf)tnor)l baß Sfcale ober ber (Stoff aller

©egenftänbe äußerer 2lnfd)auung rüirflidt) unb unabhängig oon alter @r^

30 *) SKan mufj biefen paraborai, aber richtigen Safc rooljl merfen: bafj im

JRaume nicrjtö fei, aU maß in irjnt oorgefteüt roirb. 2>enn ber Staunt ift felbft nidt)t<3

anberä als SSorfteflung; folgticr) roa<3 in tr)m ift, niufj in ber 33orfteUung enthalten

fein, nnb im Zäunte ift gar nidjt^, außer fo fern e§ in irjtn toirHidr) öorgefteltt

roirb. (Sin Sali, ber aUerbing* befremblid) Hingen muß, ba$ eine Sadje nur in ber

35 SSorfteUung uon ttjv eriftiren fönne, ber aber f)ier baß 2tnftüßige oerliert, roeil bie

(Badjen, mit beueu mir es 311 ttutn rjaben, [itidjt Singe au jicfj, fonbern nur Gr<

fd)einungen, b. i. T^orftellungeu, fiub.
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bid^tung gegeben, unb e8 ift aud) unmöglich, bafc in bief em Raunte

irgenb droaä aufjerunä (im tran£fcenbentaten Sinne) gegeben werben

foHte, »eil ber 3^aum felbft au§er unferer ©innlidjfeit nidjtS i(t. 2tlfo

fann ber ftrengfte ^bealift nid)t »erlangen, man foßc be»eifen, bafi unfe*

376 rer SBafjrnerjtnung ber ©egenftanb aufeer un3 (in ftricter Sebeutung) ent- 5

fpredje. ©enn »enn e3 bergleidjen gäbe, fo mürbe e§ bodj nid)t aU au§er

un§ oorgefteüt unb angefd)auet »erben fönnen, »eil biefeS ben fRaum öor=

ausfegt, unb bie SBirfltd^feit imffiaume a\$ einer bloßen SBorfteüung nid)tö

anberg als bie 2ÖaI)rnef)mung felbft ift. ©a£ Sfteale äußerer SrfMeinungen

ift alfo »irflid) nur in ber SBarjmefjmung unb fann auf feine anbere io

SBeife »irflid) fein.

2lu^ 2Barjrnerjmungen fann nun entroeber burd) ein blofeeä Spiel ber

(Sinbilbung, ober aud) üermittelft ber ßrfafjrung ©rfenntnif} ber ©egen*

ftdnbe e^eugt »erben. Unb ba fönnen aüerbingg trügltdje 23orfteItungeu

entfpringen, benen bie ©egenftänbe nid)t entfpredjen unb »obei bie Ü£cm= 15

fdjung balb einem 23lenb»erfe ber ©inbilbung (im Traume), balb einem

$e!)ltritte ber Urtbeilgfraft (beim fogenannten betrüge ber Sinne) bei-

gumeffen ift. Um nun rjterin bem falfd)en Steine gn entgegen, oerfäljrt

man naa^ ber D?egel: 2Ba3 mit einer 2Saf)rnel)mung nad) empi*

rifd)en ©efe^en 3ufammenf)ängt, ift »irflidj. allein biefe $äu= 20

fdmng fo»orjl, a\$ bie 23er»af)rung »iber biefelbe trifft eben fo»of)l ben

^Dealiöm aU ben ©ualiäm, inbem e3 babei nur um bie <yorm ber @r=

fafjrung 3U trjim ift. ©en empirifdjen 2>beali3mu3, als eine falfdtje 33e=

benflid)feit »egen ber objeftioen Realität unferer äußeren 2Baf)mef)mun=

gen, 3U »iberlegen, ift fd)on l)inreid)enb : bafj äußere SBa^rne^mung eine 25

377 2ßirflid)feit im Ofaume unmittelbar be»eife, »eld)er S^aum, ob er 3»ar

an fid) nur blofee gorm ber SßorfteHungen ift, bennod) in 2lnfel)ung aüer

äußeren @rfd)einungen (bk aud) nid)t3 anberS al$ blofje SSorfteEungen

ftnb) obfectiöe Realität rjat; imgleidjen: bafy orjne 2Baf)rnel)mung felbft

bk Grbidjtung unb ber Sraum nid)t möglid) feien, unfere äufeere Sinne 30

alfo ben datis nad), »orauä (Srfafyrung entfpringen fann, ifyre »irflidje

correfponbirenbe ©egenftänbe im Raunte fyaben.

©er bogmatifd)e 2>oealtft »ürbe berjenige fein, ber baä ©afein

ber Materie läugnet, ber fceptifdje, ber fte begtteifelt, »eil er fte

für uner»ei3lid) l>att. ©er erftere fann e3 nur barum fein, »eil er in ber 35

2ftoglid)feit einer Materie überhaupt 2Btberfprüd)e 3U finben glaubt; unb

mit biefem rjaben »ir e£ je|t nod) nid)t 31t trmn. ©er folgenbe 2lbfdwitt
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öon bialeftifd)en @d)lüffen, ber bie Vernunft in iljrem inneren ©treite in

Stnfeljung ber Segriffe öon ber 9KögIid)feit beffen, maö in ben Stammen*
Ijang ber @rfal)rung gehört, öorfteltt, mirb aud) biefer ©cfymierigfeit ab=

Reifen, ©er fceptifcfye Söealift aber, ber bloS ben ©runb unferer 33e=

5 Jjauptung anftdjt unb unfere Überrebung öon bem 2)afein ber Materie,

bie nur auf unmittelbare SBaljmeljmung 3U grünben glauben, für ungu=

reidjenb erflärt, ift fo fern ein 2Bof)tl)äter ber menfd)lid)en Vernunft, alä

er unö nötigt, felbft bei bem fleinften (Schritte ber gemeinen (Srfafyrung

bie Slugen mol)l aufeutljun unb, mag mir oielleidjt nur erfd)Ieid)en, nicf)t 378

io fogleid) als mofjlermorben in unferen 2Sefi£ aufzunehmen. $)er üftujjen,

ben biefe ibealiftifdje Gmtmürfe r)ter fd)affen, fällt je^t flar in bk Slugen.

Sie treiben unS mit ©emalt baln'n, menn mir unS nid)t in unferen ge=

meinften Behauptungen oermicfeln moflen, alle SBafjrneljmungen
, fte

mögen nun innere ober äujjere fyeifjen, bloS als ein Betoufetfein beffen,

15 mag unferer ©innlidjfeit anfängt, unb bie äußere ©egenftänbe berfelben

nid)t für 2)inge an fid) felbft, fonbern nur für SSorfteHungen an^ufe^en,

bereu mir unä mie jeber anberen 23orfteltung unmittelbar bemufet merben

tonnen, bk aber barum äufcere r)ei^en
r
meil fte bemjenigen (Sinne an*

Rängen, ben mir ben äußeren <Sinn nennen, beffen 2lnfd)auung ber^aum
20 ift, ber aber bod) felbft nid)t3 anberS alö eine innere SSorfteflungSart ift,

in melier ftdj gemiffe SBafyrnefjmungen mit einanber öerfnüpfen.

2Benn mir äußere ©egenftdnbe für £)inge an ftdj gelten laffen, fo ift

fdjled)tl)in unmöglid) gu begreifen, mie mir jur ©rfenntnifj it)rer 2Birflidj=

feit aufjer un3 fommen foulen, inbem mir un3 bloS auf bie SSorftellung

25 ftü&en, bie in un3 ift. 2)enn man fann bodj aufjer jtdj nidjt empfmben,

fonbern nur in ftdj felbft, unb baS gan^e ©elbftbettmfjtfein liefert baljer

nidjtä, alS lebiglidj unfere eigene SSeftimmungen. 5llfo nötigt un3 ber

fceptifdje SbealiSm, bie einzige ßufludjt, bie ung übrig bleibt, nämlidj ^u

ber ^öealitdt aller (Srfdjeinungen, gu ergreifen, meiere mir in ber'tran^

30 fcenbentalen 2Jftl)etif unabhängig öon biefen folgen, bk mir bamalS nid)t 379

üorauöfefyen fonnten, bargetfyan fjaben. $rägt man nun, ob beim biefem

3U ^olge ber 2)uali3m allein in ber ©eelenlefyre ftatt finbe, fo ift bie 2tnt=

mort: 2lHerbing3! aber nur im emöirifdjen SSerftanbe; b. i. in bem 3u=

fammenljange ber (Srfaljrung ift mirflid) Materie aU ©ubftanz in ber

35 @rfd)einung bem äußeren (Sinne, fo mie ba$ benfenbe 3>dj, gleichfalls aU
©ubftanj in ber (SrfMeinung, üor bem inneren ©inne gegeben; unb nadj

ben Regeln, meiere biefe Kategorie in ben Sufammenfjang unferer äußeren
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joworjl alö inneren SBaljrneljmungen 31t einer (?rfal)rung hineinbringt,

muffen aud) beiberfeitö (Srfdjeinimgcn unter ftdtj üerfnüpft werben. SBoüte

man aber ben ^Begriff be» Sualiämug, tote eö gewörmlid) gefdjieljt, er=

wettern unb irm im transfcenbentalen SSerftanbe neljmen, fo rjätten Weber

er, nod) ber irjm entgegengefefete SßneumattSmuS einerfeitö, ober ber 5

9Jtatertati3muS anbererfettS nidjt ben minöeften ©ruub, tnbem man

alSbarm bie Seftimmung feiner Segriffe öerfefjlte unb Me H$erfcr)iebenr)eit

ber SBorftelhingSart oon ©egenftanben, bie un8 nad) bem, ivaä fte an ftd)

ftnb, unbefannt bleiben, für eine SBerfdjtebenrjeit biefer Singe felbft rjält.

3dj, burd) ben innern Sinn in ber ßeit öorgeftellt, unb ©egenftänbe im 10

Raunte au£er mir ftnb 3War fpectftfdj gang unterfdjiebene (Srfdjetiumgen,

aber baburd) werben fte nidjt all öerfdjiebene Singe gebaut. Sag tran£ =

fcenbentale S^bject, weldjes ben äußeren Gjrfdjeinungen , imgleidjeu

380 ba§, Waö ber innern 2tnfd)auung gum ©runbe liegt, ift Weber Materie,

nod) ein benfenb Befeit an ftd) felbft, fonbern ein ung unbefannter ©runb 15

ber (?rfd)einungeu, bie ben empirifdjen Segriff Don ber erften foworjl alg

3Weiten 2trt an bie $<mb geben.

SBenn Wir alfo, Wie ung benn bie gegenwärtige &ririf augenfttjeinlidj

bagu nötigt, ber oben feftgefefeten Siegel treu bleiben, unfere fragen nidjt

weiter gu treiben, atö nur fo weit möglidje (5rfar)rung ung bag SDbject ber= 20

felben an bie Sianb geben fann: fo werben wir eg ung nid)t einmal ein=

fallen laffen, über bk ©egenftänbe unferer Sinne nad) bemfenigen, wag

fte an ftdt) felbft, b. i. oljne alle 33e$ier)ung auf bk Sinne, fein mögen, Gn>

funbigung anguftellen. SSenn aber ber «ßfgajolog (Srfdjeinungen für Singe

an ftet) felbft nimmt, fo mag er all Sßaterialift eingig unb allein Materie, 25

ober alg Spiritualift btog benfenbe SSefen (nämlid) nad) ber gorm unferg

innern Sinnet), ober alg Suatift beibe alg für ftd) eriftirenbe Singe in

feinen Ser)rbcgrtff aufnehmen: fo ift er bod) immer burd) Sföijjöerftanb

Eingehalten über bie Slrt 3U oernünfteln, wie bagjenige an pdf) felbft erifti*

ren möge, wag bodj fein Sing au ftd), fonbern nur bie (Srfdfjeiramg eineg 30

Singet überhaupt ift.

38i ^Betrachtung

über bie Summe ber reinen Seelcnleljre 3U ftolge biefeu

^aralogigmen.

SBenn wir bie Seelenlefyre alö bie ^r/gftologie beg inneren Sinneg >

mit ber ftörperleljre alg einer Spfjnfiologie bei ©egenftäube äußerer
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Sinne üergleidEjeu : fo finben roir aufjer bem, ba§ in beiben öieleä empirifdj

erfannt roerben fann, bod) biefcn merfroürbigen Unterfd)ieb, bajj in ber

lederen SBiffenfdjaft bod) öieleö a priori auS bem bloßen ^Begriffe eineö

au^gebelmten unburd)bringlid)en 2Befen3, in ber erfteren aber auS bem

5 ^Begriffe eine§ benfenben 2Befen3 gar nidjtS a priori fnntljetifdj erfannt

roerben fann. 2)ie Urfad)e ift biefe. £>bgleid) beibeö @rfMeinungen ftnb,

fo I)at bod) bie (Srfdjeinung oor bem äußeren Sinne etroaö Stel)enbe3 ober

Bleibenbeö, roeld)e§ ein ben roanbelbaren 23eftimmungen 3um ©runbe

liegenbe^ Subftratum unb mithin einen frmtrjetifdjen Segriff, nämlid)

io ben com Raunte unb einer @rfd)einung in bemfelben, an bie .fmnb giebt:

anftatt bajs bk Seit, roelcfje bk einige $orm unferer innern 2tnfdjauung

ift, nid)t3 Sleibenbeö Ijat, mithin nur ben Sßedjfel ber Seftimmungen,

nid)t aber ben beftimmbaren ©egenftanb 3U erfennen giebt. 5)emt in

bem, roaö roir Seele nennen, ift aKee> im continuirlidjeu ^luffc unb nidjtS

15 SSleibenbes? au^er etroa (roenn man eö burd)au3 null) ba$ barum fo ein*

fad)e 2>dj, »eil biefe $orftettung feinen Snljalt, mithin fein 9#annigfat=

tigeS Ijat, roeötoegen fie aud) fdjeint ein einfadjeS Dbject öor3ufteHen ober, 382

beffer gefagt, 311 be3eicfmen. 2)iefe6 2>d) rnüfjte eine 2tnfd)auung fein,

toeldje, ba fie beim ©enfen überhaupt (oor aller (Srfafjrung) oorauggefe^t

20 roürbe, Q.U 2lnfd)auung a priori frjntfyetifdje Säfee lieferte, roenn eg mög=

lid) fein follte, eine reine ^ernunfterfenntnif} öon ber 9iatur eineg ben=

fenben 2Sefen3 überhaupt 3U Stanbe 31t bringen. Slttein biefeg !Jd) ift fo

roenig 2lnfd)auung al3 ^Begriff öon irgenb einem ©egenftanbe, fonbern

bk blofje tform be£ 23enui§tfein£, inelcfjeö betberlei SSorfteltungen be--

25 gleiten unb fie baburd) 3U ©rfenntniffen ergeben fann, fo fern nämlid)

ba3ii nod) irgenb etroaö anberö in ber 2lnfd)auung gegeben roirb, roeld)e3

3u einer SSorftettnng üon einem ©egenftanbe Stoff barreid)t. Sllfo fallt

bie gait3e rationale ^fnd^ologie al3 eine alle Gräfte ber menfdjlidjen $er=

nunft überfteigenbe 2Biffenfd)aft, unb e3 bleibt unS nidjtä übrig, als unfere

30 Seele an bem l'eitfaben ber (Srfarjrung 3U ftubiren unb un£ in ben Sdjran*

fen ber fragen 31t galten, bie nid)t roeiter gefeit, alö möglidje innere Gn>

farjrung irjren ^snrjalt barlegen fann.

sDb fie nun aber gleicf) att erroeiternbe grfenntnifj feinen 9tu£en l)at,

fonbern audj fold)e aug lauter ^aratogiömen 3ufammengefe^t ift, fo fann
•15 man if)r bod), roenn fte für ntd)tg mel)r al3 eine fritifdje 23efjanblung un=

fever bialeftifdjen Sdjlüffe unb 3roar ber gemeinen unb natürlid)en 3Ser=

nunft gelten foll, einen roia^tigen negatiüen 5iu^en nia^t abfprea^en.
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383 2Ö03U ^aben roir lüoljl eine bloS auf reine $ernunftprincipien ge=

grünbete Seelenlefyre nötfjig? Öfyne ^toeifel Dorgüglid) in ber 2lbftd)t, um
unfer benfenben Selbft mtber bie ©efar)r be3 9Raterialt3mud ju fidjern.

25iefe3 leiftet aber ber 58emunftbegriff Don unferem benfenben Selbft, ben

mir gegeben tjaben. ©enn roeit gefehlt, baB nad) bemfelben einige %\iT&)t s

übrig bliebe, baf?, toetm man bk Wateric megndtjme, baburd) alles £>en=

fen unb felbft bk Griftenj benfenber SBefen aufgehoben roerben roürbe, fo

roirb Dielmefyr flar ge3etgt, öafj, roenn id) ba§ benfenbe Subject meg=

nefyme, bie gan3e Äörperroelt megfaüen imijj, alö bie nidjtö ift, alö bk

(Srfdjeinung in ber Sinnlid)feit unferefj Subjectä unb eine 2lrt SSor* io

fteHungen beffelben.

©aburd) erfenne tcf) gtoar freilief) biefe* benfenbe Selbft feinen (5igen=

fdjaften nad) nid)t beffer, nod) fann id) feine 23er)arrltct)fett
r
ja felbft nid)t

einmal bie Unabt)ängigfeit feiner (Srifteng Don bem etroanigen tranöfcen=

bentalen Subftratum äußerer @rfd)einungen einfefjen; benn biefeö ift mir 15

eben foroor)l al§ jenes unbefannt. SBeil eg aber gleidt)mor)t möglid) ift, ba$

id) anberö toofyer alö auS bloS fpeculatioen ©rünben Urfadje bemannte,

eine felbftftcmbige unb bei ädern möglichen 2Sed)fel meinet ßuftanbeä be=

r)arrltcr)e @riften3 meiner benfenben ftatur ju fjoffen, fo ift baburd) fdjon

öiel gewonnen, bei bem freien ©eftänbniB meiner eigenen Umoiffenfyeit 20

bennod) bie bogmattfdje Angriffe eine<§ fpeculatioen ©egnero abtreiben 3U

384 fönnen unb ü)m 3U geigen, ba£j er niemals metyr Don ber 5ftatur meinet

Subjectö mtffen fönne, um meinen ßnuartungen bie Wöglidjfeit abgu-

fprecfjen, al§ id), um mid) an iljnen 3U galten.

-2luf biefen tran^fcenbentalen Schein unferer pfndjologifdjen Segriffe 25

grünben ftet) bann nod) brei bialeftifdje fragen, roeldje ba$ eigentliche

3iel ber rationalen ^fndjologie au6mad)en unb nirgenb anberS, atö burd)

obige ttnterfud)ungen entfdjieben werben fönnen, nämlid): 1) Don ber

9Jtöglid)feit ber ©emeinfdjaft ber Seele mit einem organifdjen Körper,

b. i. ber Slnimalität unb bem Buftanbe ber Seele im Seben beS Wenfdjen ; 30

2) Dom anfange biefer ©emeinfdjaft, b. t. ber Seele in unb Dor ber ©e=

burt be» Wenfdjen; 3) bem @nbe biefer ©emeinfdjaft, b. i. ber Seele im

unb nad) bem £obe beä DJienfdjen (tfrage wegen ber Unfterblid)feit).

3d) behaupte nun, bah alte Sdjtüierigfetten, bie man bei biefen

fragen Dor3ufinben glaubt, unb mit benen al£ bogmatifcfyen dintoürfen 35

mau ftet) ba3 2lnfet)en einer tieferen (äinfit^t in bie Dktur ber Singe, als

ber gemeine 35erftanb mofjl Ijaben fann, 3U geben fud)t, auf einem blofjen
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23lenbmerfe berufen, uaerj öjetcfjein man baS, toaä bloö in ©ebanfen

eriftirt, Ijöpoftaßrt unb in eben berfelben Qualität als einen mirfltdjen

©egenftanb außerhalb bem benfenben (Subjecte annimmt, nämlid) 2lu3-

befynung, bk nidjr3 als (Srfdjeinung ift, für eine aud) orjne unfere (Sinn*

s lid)feit fubßftirenbe (Sigenfdjaft äußerer 2)inge unb 23emegung für bereit 385

Sßtrfung, meldje aud) außer unferen (Sinnen an ftdt) mirflidj oorgeljt, $u

galten. 2)enn bie 9ttaterte, bereu ©emeinfdjaft mit ber (Seele fo großes

23ebenfen erregt, ift nidjtS anberS alö eine bloße $orm ober eine geroiffe

SSorftettungöart eineö unbekannten ©egenftanbeS burdj biejenige to
io fdjauung, meldje man ben äußeren (Sinn nennt. @S mag alfo morjl etmaS

außer unä fein, bem btefe ßrfdjeinmtg, meldte mir Materie nennen, cor*

refponbirt; aber in berfelben Qualität als (Srfdjeinung ift e3 nidjt außer

unS, fonbern lebiglid) alö ein ©ebanfe in unS, mietooljl biefer ©ebanfe

burd) genannten (Sinn e3 al3 außer unS beßnblidj oorfteHt. üttaterte be=

15 beutet alfo nidjt eine öon bem ©egenftanbe be§ inneren (SinneS (Seele)

fo gang unterfdjiebene unb heterogene 2trt oon (Subftangen, fonbern nur

bk Ungleidjartigfeit ber (5rfd)etnungen öon ©egenftänben (bie unä an ßdj

felbft unbefannt ftnb), bereu 35orfteHungen mir äußere nennen in SSer-

gleidjung mit benen, bie mir jum inneren (Sinne gäljlen, ob ße gieid) eben

20 fotoorjl b!o3 gum benfenben Subjecte, ali alle übrige ©ebanfen gehören,

nur baß fte biefeg Säufdjenbe an ßdj tjaben: baß, ba ße ©egenftänbe im

Raunte oorftelten, ße ßd) gletd)fam oon ber (Seele ablöfen unb außer iljr

3u fdjmeben fdjeinen, ba bodj [elbft ber JRaurn, barin ße angefdjauet

roerben, nidjtg aU eine SSorftettung ift, bereu ©egenbilb in berfelben

25 Qualität außer ber (Seele gar nid)t angetroffen roerben fann. 3lun ift bk

$rage nid)t meljr oon ber ©emeinfdjaft ber (Seele mit anberen befannten 386

unb frembartigen (Subftan^en außer unö, fonbern bloS oon ber 3Ser^

Jnüpfung ber SSorftettungen beS inneren (Sinnet mit ben ÜRobificationen

unferer äußeren <Sinntid)feit, unb mie btefe unter einanber nadj beftän-

30 bigen ©efe^en oerfnüpft fein mögen, fo baß ße in einer (Srfaljrung gu=

fammenljängeu.

(So lange mir innere unb äußere (ärfdjeinungen a\§ bloße ^orftelluu*

gen in ber (Srfaljrung mit einanber 3ufammen galten, fo ßnben mir nidjtS

SBiberßnnifdjeS unb meldjeg bk ©emeinfefjaft beiber 2lrt Sinne befremb=

35 lidt) mad)te. Sobalb mir aber bie äußere (5rfMeinungen ^poftaßren, ße

nidjt meljr alö SSorftellungen, fonbern in berfelben Qualität, roie fie

in un3 finb, aud) aU außer unö für ftdj beftet)eube 2)iuge, il)rc

Jtant't Greiften. Setfe. IV. 16
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.fianblungen aber, Me fte alö (Srfdjeinungen gegen einanber im $erljäit=

ntfj geigen, auf unfer benfenbeS (Subject begießen, fo Ijaben mir einen

ßljarafter ber roirfenben Urfadjen aufjer wtg, ber ftct) mit iljreit SBirfungen

in un3 nidjt gufamnten reimen toiH, toetl iener ftdt) bloä auf äußere (Sinne,

biefe aber auf ben innern Sinn besiegen, toeldje, ob jtc gtoar in einem 5

(Subjecte oereinigt, bennod) tjödrjft ungleichartig finb. ©a rjaben mir benn

feine anbere äufcere SBirfungen aU SSeränberungen beö Drt§ unb feine

Gräfte aU bloä SSeftrebungen, meldte auf 5Berr)dItniffe im Raunte att it)re

SBirfungen auslaufen. 3« unS aber ftnb bie SBirfungen ©ebanfen, unter

387 benen fein Serfjältnifj beä £)rtä, Bewegung, ©eftalt ober 9taume§be* 10

ftimmung überhaupt ftatt finbet, unb mir oerlieren ben ßeitfaben ber Ur=

fachen gänalidt) an ben Sßirfungen, bie ftdj baoon in bem inneren (Sinne

geigen foltten. Slber toir füllten bebenfen : ba\i nidjt bk Körper ©egen=

ftänbe an ftd) finb, bk un3 gegenwärtig ftnb, fonbern eine blofee 6r=

fcfyeinung toer toetB roe!d)eü unbefannten ©egenftanbeS; ba$ bie Semegung 15

nidjt bie Sßirfung biefer unbefannten Urfadje, fonbern bloö bie 6rfd)ei=

nung it)reö ©tnfluffeö auf unfere Sinne fei, ba$ folglid) betbe nidjt &t)na$

aufjer unS, fonbern M08 23orftettungen in uns feien, mithin baf$ nidjt bk

Seroegung ber Materie in un3 $orfteUungen nürfe, fonbern bafj fie felbft

(mithin audj bk Materie, bk ftdj baburd) fennbar madjt) blo&e $or= 20

fteßung fei; unb enblid) bie gange felbftgemadjte Sdjttnerigfeit barauf

hinauslaufe: toie unb burd) roeldje Urfadje bie 23orftelhtngen unfererSinn*

lidjfeit fo untereinanber in SSerbinbung fielen, bau biejenige, roeldje roir

äußere Slnfdjauungen nennen, nad) empirifdjen ©efefsen al3 ©egenftänbe

außer un3 öorgefteltt toerben fonnen; tueldje <\-rage nun gang unb gar 25

nidjt bk oermeinte Sdjttnerigfeit enthält, ben Urfprung ber 23orfteUungen

oon außer un» beftnblidjen, gang frembartigen roirfenben Urfadjen gu er=

flären, inbem mir bie Srfdjeinungen einer unbefannten Urfadje für bie

Urfadje außer un3 nehmen, lueldjeS nidjtü aU 23ertoirrung beranlaffen

fann. 3" Urteilen, in benen eine burd) lange ©etooljnljeit eingetourgelte m
388 9Jiißbeutung öorfommt, ift e3 unmöglid), bie Seridjtigung fofort 311 ber-

ienigeu ft-afjltdjfeit gu bringen, roe!d)e in anberen fallen geförbert roerben

fann, roo feine bergleid)en uuüermetblidje Sttufton ben Segriff oerroirrt.

2)al)er roirb biefe unfere Befreiung ber Vernunft oon fopljtftifdjen Xljeo-

rieu fdjioerlid) fdjon bk 3)eutltdjfett (jaben, bie tfjr gnr ooltigen 5öe= 35

friebigung nöttjig ift.

3d) glaube biefe auf folgenbe äßeif« beforbern gu föuueu.
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Sitte Grintoürf e fönnen in bogmatif dje, frttifdje unb fcepttfdje

eingeteilt toerben. $)er bogmatifdje (Sinttmrf xft, ber öriber einen «Sajj,

ber fritifdje, ber roiber ben 23etoei§ eineg ©cttse^ gerietet ift. 3)ct erftere

bebarf einer (Sinftdjt in bk 33efcr)affenr)eit ber üftatur be6 ©egenftanbeS,

5 um ba3 ©egentljeil oon bemjenigen behaupten 3U fönnen, toaö ber <3aJ3

oon biefem ©egenftanbe oorgiebt; er ift bafyer felbft bogmatifd) unb giebt

oor, Me 23efdt)affenr)eit, öon ber bie diebt ift, beffer 31t fennen atö ber

©egentljetl. 2)er fritifdje (Sintourf, roeil er ben ©a| in feinem 2Bertlje

ober Unmertlje unangetaftet läfet unb nur ben 23etoet3 anftdjt, bebarf gar

10 ntdjt ben ©egenftanb beffer 3U fennen, ober ftdj einer befferen ^enntnifj

beffelben an3umafjen; er 3eigt nur, bafj bie Seljauptung grunblos, nidt)t,

bafe fte unridjtig fei. 2)er fceöttfcrje ftettt @a|3 unb ©egenfalj medjfelfeitig

gegen einanber al£ (Süttoürfe oon gleicher Gnrfyeblidjfeit, einen jeben ber*

felben toed)fel3meife al3 £)ogma unb ben anbern alä beffen ©inrourf, ift

15 alfo auf 3trjei entgegengefetjten (Seiten bem Steine nad) bogmatifd, um 389

atte3 Urteil über ben ©egenftanb gän3lid) 3U oernidjten. 2)er bogmatifdje

alfo fotoorjl alS feeptifd^e (Simourf muffen beibe fo oiel (Sinftdjt it)re§ ©e=

genftanbeS oorgeben, alö n5tr)tg ift, etroaö oon irmt bejaljenb ober öer=

neinenb 3U behaupten. £)er fritifd)e ift allein oon ber 2lrt, ba$, inbem er

20 blo3 geigt, man nefyme gum SBer)uf feiner Seljauptung etmaö an, loa»

nid)tig unb b!o3 eingebilbet ift, bie Sporte ftürgt, baburd) bafe er il)r bie

angemaßte ©runblage ent3iet)t
r

oIjne fonft ettoaS über bie 23efd)affenr)ext

beö ©egenftanbeä au3mad)en 3U motten.

9iun finb mir nad) ben gemeinen Gegriffen unferer Vernunft in Sin-

25 feijung ber ©emeinfdjaft, barin unfer benfenbe§ Subject mit ben Singen

aufcer un£ fteljt, bogmatifd) unb feljen biefe al§ toaljrljafte, unabhängig

oon ung befterjenbe ©egenftänbe an nad) einem getoiffen tran3fcenben=

talen 2)ualiSm, ber jene äußere (Srfdjeinungen nid)t al3 SSorftettungen

3um Subjecte 30% fonbern fte, fo roie ftnnlid)e 2mfd)auung fte un3 liefert,

30 aufjer un3 al$ Dbjecte oerfe^t unb fte oon bem benfenben ©ubjeete gän3=

tid) abtrennt. Ü)iefe dBubreption ift nun bk ©runblage aller £ljeorien

über bie ©emeinfdjaft 3ürifdjen (Seele unb Körper, unb e3 mirb niemals

gefragt, ob beim biefe objeettoe Realität ber ß;rfd)einungen fo gan3 richtig

fei, fonbern biefe mirb al3 3ugeftanben oorauögefetjt unb nur über bie

35 2lrt oernünftelt, mie fte erflärt unb begriffen merben muffe. 2)ie geroöl)n= 390

ttd)e brei hierüber erbadjte unb mirflidj einsig inöglidje Snfteinc ftub bk
16*
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beg pljt)ftfd)eit ©iuflitffcö, bei Dörfer beftimmten.Harmonie unb

ber übernatürlidjen 21 f f
t
ft e lt 3

-

$)te gtoet leijtere (Srflänmgäarten ber ©ememfd)aft ber «Seele mit

ber Materie finb auf ©inröürfe gegen bk erftere, n>eld£)e bie SBorftellung

beö gemeinen SSerftanbeö ift, gegrünbet: bafj nämlid) baöjenige, maS alö r>

9#aterie erfdfjemt, burd) feinen unmittelbaren (Sinflujj nidt)t bie Urfadje

öon SBorfteüungen als einer ganj heterogenen 2lrt üon SBirfungen fein

fonne. @ie fönnen aber alöbanu mit bem, mag fie unter bem ©egenftarrbe

dufterer ©ttinc üerftefjen, nid)t ben ^Begriff einer Materie berbinben, meldte

nid^tö alö ©rfdjemung, mithin fdjon an ftdt) felbft blofje SBorfteflung ift, 10

bie burd) irgenb meldje äußere ©egenftänbe gemhft morben; benn fonft

mürben fie fagen, ba$ bie $orfteHurrgerr äußerer ©egenftänbe (bie @r=

fdljeinurrgen) nid)t duftere Urfadjen ber 23orftellungen in unferem ©emütlje

fein fönnen, meldjeö ein gan^ firmleerer Gnnmurf fein mürbe, meil c8 nie=

manben einfalten mirb, baei, ' ma£ er einmal alö blofte SSorftellung aner= 15

fannt rjat, für eine duftere Urfadje 3U galten. <§ie muffen alfo nadfy unferen

©runbfdjjen ir)re Sljeorie barauf ridjten, ba$ ba^enige, maS ber toaljre

(tranäfcenbentale) ©egenftanb unferer äußeren @inne ift, rridfyt bk Ur=

fadje berienigen 3Sorftellungen ((Srfdjeinungen) fein forme, bie mir unter

391 b^m ÜJlamen Materie berfteljen. 33a nun niemanb mit ©runbe borgeben 20

fann, etmag bon ber trangfcenbentalen Urfadt)e unferer SBorfteHungen

äußerer @inne gu fennen, fo ift iljre 23eljaubtung gan^ grunbloS. SBollterr

aber bk bermeinte $erbefferer ber Seljre bom pljt)fifd)en (Sinfluffe nad)

ber gemeinen 23orftettung3art eineö tranöfcenbentalen 3)nali3m bk 9fta=

terie aU foldje für ein 2)iirg an fidj felbft (unb nidt)t alö blofte @rfd)einung 25

eines unbefannten 2)inge3) anfersen unb ir)ren (Sinrtmrf baljin ridjten, #u

jeigen, bafc ein foldjer dufterer ©egenftanb, melier feine anbere (Saufalitdt

atf bk ber SSemegungen an fidj 3eigt, nimmermehr bk mirfenbe Urfadje

öon SSorftettungen fein forme, fonbern ba$ fidj ein britteö SBefen beSIjalb

inö Mittel fdjlagen muffe, um, mo nid)t 2Bedjfelbrirfung, bod) menigften3 30

C£orrefponben3 unb Harmonie 3toifdjen beiberr 3U ftiften ; fo mürben fie

il)re -Jßiberlegnng babon anfangen, ba§ irpturov «JisoSos be3 pljnfifdjen @irr=

fluffeö in tfjrem 2)uali3mu3 ausuueljmen, unb alfo burd) ifyrerr ßinmurf

nid)t fomoljl ben natürlichen (Sinfluft, fonbern iljre eigene bualtftifdje S5or=

aueifetiung miberlegeu. £)enn alle ©djmierigfeiteu, meiere bie $erbinbung 35

ber benfenben Diatur mit ber Materie treffen, entfprirrgen oljne 2lu3naljme

lebiglid) au£ jener erftt)lid»eueu bualiftifd)en ^orftellung: bafc Materie
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aU fold)e nid)t (grfdjeinung, b. i. b!o$e ^orftellung be§ ©emütl)3, ber ein

unbefannter ©egenftanb entfprtcr)t
f
fonbern ber ©egenftanb an ft$ felbft

[et, fo roie er aufjer unö nnb unabhängig üon aller @innlid)feit eriftirt.

@3 fann alfo roiber ben gemein angenommenen .plmfifdjen (Sinflufj 302

5 fein bogmatifdjer (Sinmnrf gemalt roerben. $)enn nimmt ber ©egner an,

ba$ Materie nnb ir)rc Setoegung blo£e @rfd)einungen nnb alfo felbft nur

SSorfteflungen feien, fo fann er nur barin bie @d)imerigfeit fe|en, ba$

ber unbefannte ©egenftanb nnferer @innlid)feit ntdjt bie Urfadje ber SSor^

fteüungen in nnS fein fonne, tüeld)e§ aber oor^ugeben tr)n ntdjt bau min--

10 befte berechtigt, toeil niemanb öon einem nnbefannten ©egenftanbe au^

machen fann, mag er tlnm ober nid)t tlmn fönne. (Sr mufc aber nad)

unferen obigen Seioeifen biefeu tranSfcenbentalen 3beali3m notftmenbig

einräumen, toofern er nid)t offenbar ^ßorfteltungen fynpoftaftren nnb fte

al§ roafjre £)inge aufjer ftdj üerfefcen nriü.

15 ©leidjmoljl fann toiber bie gemeine ßeljrmeinung be3 ül)i)fifd)en (Sin--

fluffeS ein gegrünbeter fritifdjer einimirf gemacht »erben. (Sine foldje

öorgegebene ©emeinfd)aft 3totfd)en groei Slrten üon ©ubftangen, ber ben--

fenben nnb ber auSgebeljnten, legt einen groben ©ualiSm sum ©runbe

unb mad)t bie letztere, bie bod) nid)t3 alö blofjc SSorfteüungen beö ben=

20 fenben @ubjectg fmb, gu fingen, bie für ftd) befielen. 2lIfo fann ber mi$*

üerftanbene ül)t)fifd)e (Sinflu^ babnrdj üöüig üereitelt toerben, ba$ man

ben SSeroei^grunb beffelben aU nichtig unb erfd)lid)en aufbecft.

2)ie berüd)tigte $rage ioegen ber ©emeinfd)aft beö 2)enfenben unb

Stuägebelwten rrjürbe alfo, roenn man alle3 ©ingebilbete abfonbert, lebig= 393

25 üdj barauf hinauslaufen: toie in einem benfenben (Subject über=

fyauüt äußere 2lnfd)auung, nämlid) bie be3 3ftaume3 (einer Erfüllung

beffelben, ©eftalt unb Sktoegung), möglich fei. Shtf biefe $rage aber ift

e3 feinem 9#enfd)en möglid) eine 2lntroort 31t ftnben, unb man fann biefe

ßücfe unfereS Sßiffenä niemals auffüllen, fonbern nur baburd) be3eidmen,

30 ba§ man bie äußere (Srfcfyeinungen einem trangfcenbentalen ©egenftanbe

auftreibt, roeld>er bie Urfad)e biefer Slrt ^orftetlungen ift, ben mir aber

gar nid)t fennen, nod) jemals einigen Segriff üon iljm befommen werben.

3n allen Aufgaben, bie im Selbe ber Ghrfaljrung üorfommen mögen, be=

Ijanbeln mir jene @rfd)einungen als ©egenftanbe an ftd) felbft, olme nn3

es um ben erften ©runb it)rer 9ftöglid)feit (als (Srfdjeinungen) 3U befiimmern.

©eljen roir aber über bereu ©rän3e f)inau<3, fo roirb ber begriff eines

tran^fcenbentalen ©egenftanbe^ notljtoenbtg.
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$on biefen Erinnerungen über bie ©emeinfd)aft 3tuifd)en bem ben*

fenben unb ben auSgebetynten SBefen ift bie Entfdjeibung alter (Streitig*

feiten ober Einwürfe, toeldfje ben Buftanb ber benfenben 9tatur öor biefer

©emeinfdjaft (bem Seben), ober nadj aufgehobener foläjen ©emeinfd)aft

(im Sobe) betreffen, eine unmittelbare $olge. 2)ie Weinung, bafy ba§ 5

benfenbe 6ub ject oor aller ©emeinfdjaft mit Körpern fjabe benfen fönnen,

toürbe fid) fo auöbrücfen : ba§ oor bem anfange biefer 2lrt ber @innltdj=

394 feit, tooburdj unS etroaS im Raunte erfdjeint, biefelbe tranöfcenbentale

©egenftänbe, roeldje im gegenwärtigen |3uftanbe aU Körper erfdjeinen,

auf gan^ anbere 2lrt Ijaben angefdjaut »erben fönnen. £)ie Meinung 10

aber, ba§ bie ©eele nadj Sluf^ebung aller @emeinfd)aft mit ber förper=

lidjen SBelt nod) fortfahren fönne 31t benfen, würbe fid) in biefer $orm
anfünbigen: bafj, wenn bk 3lrt ber 8innlid)feit, tooburd) un£ tranöfcen*

bentale unb für jetjt gan^ unbefannte ©egenftänbe alS materielle SBelt

erfd)einen, aufhören follte, fo fei barum nod) nid)t alle 2lnfd)auung ber« is

felben aufgehoben, unb e3 fei gan3 rool)l möglich, bafy eben biefelbe unbe-

fannte ©egenftänbe fortführen, obstoar freilid) nictjt meljr in ber Qualität

ber Äörper, oon bem benfenben Subject erfannt 3U werben.

9tun fann 3War niemanb ben minbeften ©runb 3U einer foldjen 33e=

rjautttung auö fpeculatioen ^rincipien anführen, ja ntd)t einmal bie 5ßög= 20

Iid)fett baoon bartrjun, fonbcrn nur oorauöfetjen ; aber eben fo wenig fann

and) jemanb irgenb einen gültigen bogmatifd)en Einwurf bagegen inad)en.

2)enn wer er aud) fei, fo weifj er eben fo wenig oon ber abfoluten unb

inneren Urfadje äußerer unb förperlidjer Erfd)einungen, Wie id) ober je=

manb anberö. Er fann alfo aud) md)t mit ©runbe oorgeben, 31t Wiffen, 25

Worauf bie 2Birflid)feit ber äußeren Erfdjeinungen im {ewigen Buftanbe

(im ßeben) beruhe, mithin aud) nid)t : ba$ bie 23ebingung aller äußeren

395 2lnfdjauung, ober audj ba§ benfenbe (Subject felbft nad) bemfelben (im

£obe) aufhören roerbe.

@o ift benn alfo aller (Streit über bk 9ktur unfereS benfenben 2Se- 30

fenS unb ber SSerfnüpfung beffelben mit ber Äörperwelt lebiglid) eine

$olge baoon, bafy man in Sluf^ebung beffen, wooon man nid)t3 weifc, bk

Sücfe burd) $aralogi3men ber SSernunft auffüllt, ba man feine ©ebanfen

3U (Sadjen madjt unb fte ^poftafirt; worauf eingebilbete 2Biffenfd)aft fo-

wol)l in 2lnfef)ung beffen, ber bejarjenb, al3 beffen, ber oerneinenb be= 35

Rauptet, entfpringt, inbem ein jeber entroeber oon ©egenftänben ttmä 311

roiffen oermeint, baoon fein Wenfd) einigen begriff rjat, ober feine eigene
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$orfteflmtgen ju ©egenftänben madjt unb ftdj fo in einem einigen Bitfei

oon gmeibeutigfeiten unb SBiberfprüdjen Ijcrum breljt. -ftidjt al§ bie

üftüdjternrjeit einer ftrengen, aber geregten Kritif fann non biefem bog=

matifdjen Slenbmerfe, ba$ fo niele burcf) eingebilbete ©lücffeligfeit unter

5 S£Ijeorien unb ©nftemen rjinrjält, befreien unb alte unfere fpeculatioe 2ln=

fprüdje bIo§ auf ba§ gelb möglicher Erfahrung einfdjränfen, nirfjt etma

burdj fatalen Bpott über fo oft fel)Igefd)lagcne $erfud)e, ober fromme

(Seufzer über bic (Sdjranfen unferer Vernunft, fonbern öermittelft einer

nad) fidleren ©runbfarjen Donogenen ©ränzbeftimmung berfelben, meldje

io iljr nihil ulterius mit größter Buoerläffigfeit an bk Ijerculifdje ©äulen

rjeftet, bie bie Statur felbft aufgeteilt l)at, um bie gatjrt unferer Vernunft

nur fo meit, aI3 bie ftetig fortlaufenbe Äüftcn ber Erfahrung reichen, fort* 396

Zufeijen, bk mir nidjt oerlaffen fönnen, olme \m§ auf einen uferlofen Dcean

3U magen, ber un£ unter immer trüglicfjen 2lugfid)ten am (5nbe nötbigt,

15 alle befd)merlid)e unb langmierige23emüt)ung al3tjoffnung3lo3 aufzugeben.

2Bir finb nod) eine beutlid)e unb allgemeine Erörterung beö tran^

fcenbentalen unb bod) natürlidjen @d)ein3 in ben ^paralogtSmen ber ret*

nen Vernunft, imgleicfyen bie Rechtfertigung ber fnftematifdjen unb ber

£afel ber Kategorien parallel laufenben Slnorbnungen berfelben biäljer

20 fdjulbig geblieben. 2Sir bätten fie im anfange biefe§ SlbfcbntttS nid)t über=

nehmen fönnen, otyne in ©efaljr ber £>unfeit)ett gu gerathen, ober unö un=

fd)icfltd^er SBeife felbft oorgugreifen. %tt$t roolten mir biefe Obliegenheit

3U erfüllen fudjen.

9ftan fann allen @d)ein barin fefcen: bafc bie fubjectiöe 23e=

25 bingung be3 2)cnfen8 für bie Gafenntnifj beöDbJectö gebalten mirb.

ferner Ijaben mir in ber Einleitung in bie tranöfcenbentale 2>ialeftif ge=

jeigt: ba$ reine Vernunft jtdj lebiglid) mit ber Totalität ber ©gnujeftg

ber Sebingungen zu einem gegebenen Sebingten befd)äftige. £>a nun ber

bialeftifd)e 6d)ein ber reinen Vernunft fein empirifd)er Schein fein fann,

30 ber frei) beim beftimmten empirifd)en Erfenntniffe oorfinbet, fo mirb er

ba$ Slllgemeine ber 33ebingungen be3 2)enfen3 betreffen, unb e3 mirb nur

brei gölte bee> bialeftifd)en ©ebraudjä ber reinen Vernunft geben: 397

1. 25ie Stintljefig ber 23ebingungen eineö ©ebanfenä überhaupt.

2. 2)ie @nntr)ep ber Sebiugungen beS empirifd)en 3)enfen3.
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3. 2)te <§rjntr)eftg bcr SSebingungen ber reinen 25enfen3.

3n allen biefen brei fallen befa^äfttgt ftd^ bie reine Vernunft bloö

mit ber abfoluten Totalität biefer ©tottrjeftS, b. i. mit berjenigen 33e=

bingung, bk felbft unbebingt ifi 2luf biefe (Sintrjeilung grünbet ftd) audj

ber breifadje tranSfcenbentale «Schein, ber gu brei 2lbfdmitten ber 2)ia= 5

leftif Slnlafj giebt unb $u eben fo öiel fdjeinbaren SBiffenfdjaften auS

reinerVernunft, ber tran3fcenbentalen$ft)djologie, ÄoSmologie unb £l)eo=

logie, bie 3>bee an bie £anb giebt. 2Bir fjaben eS r)ier nur mit ber erfteren

gu trjun.

SBeil mir beim £)enfen überhaupt oon aller SBeaierjung be$ ©ebanfen io

auf irgenb ein Dbject (eS fei ber @inne ober beS reinen 23erftanbe3) ab*

ftrarjiren: fo ift bie ©nnt^eftö ber 25ebingungen eineg ©ebanfen über*

fyaupt (no. 1) gar nid)t objectio, fonbern bloS eine ©nntrjeftS be$ ®e=

banfen mit bem ©ubject, bie aber fälfdjlid) für eine fnntrjetifdje 3Sor*

fteflung eineS Dbjectö gehalten roirb. 15

@0 folgt aber autf) Ijierau3, ba% ber bialeftifcfye @d)Iufj auf bie S3e=

bingung afleö 2)enfen3 überhaupt, bie felbft unbebingt ift, nid)t einen

Jerjler im Spalte begebe (benn er abftraljirt oon allem Spalte ober

398 £)bjecte), fonbern bafj er allein in ber $orm fel)le unb ^aralogi&n ge*

nannt roerben muffe. 20

Beil ferner bie einsige 23ebtngung, bie alleS 3)enfen begleitet, ba$

3d) in bem allgemeinen @afce: 2$ benfe, ift, fo l)at bk Vernunft e§ mit

biefer Sebingung, fo fern fie felbft unbebingt ift, 3U tljun. (Sie ift aber

nur bie formale 23ebingung, nämlidj bk logifdje (Einheit eineä jeben ©e=

banfen, bei bem idj oon allem ©egenftanbe abftrar)ire, unb roirb gleiä> 25

mofyl als ein ©egenftanb, ben id) benfe, nämlid) 3$ felbft unb bk nnbe=

bingte @int)eit beffelben, oorgeftellt.

SBenn mir jemanb überhaupt bie §rage aufmürfe: oon roelcrjer S3e=

fdjaffenljeit ift ein ©ing, toeldjeS benft?, fo toeifj idj barauf a priori nidjt

ba§ minbefte 3U antroorten, roeil bie Slntroort fmttljetifd) fein foll (benn 30

eine analutifdje erflärt oielletd)t rooljl ba§ ©enfen, aber giebt feine er*

roeiterte ©rfenntnifj oon bemjenigen, roorauf biefeä £)enfen feiner 9ftög*

Iid)feit nad) beruht), ßu jeber ft)ntr)etifct)en Sluflöfung aber roirb 2ln=

fdjauung erforbert, bie in ber fo allgemeinen Aufgabe gänglid) loegge*

laffen roorben. 6ben fo fann niemanb bk $rage in trjrer Stflgemeinrjeit 35

beantworten: roaS toot)l baä für ein 3)ing fein muffe, roeId}e£ bemeglid)

ift? $>enn bie unburcrjbringlictje 2lu3bermung (Materie) ift alSbann nidjt
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gegeben. Ob id) nun gtoar aflgemein 'auf jene $*age feine Stnttoort roeifj,

fo fdjeinteg mir bodj, bajj id) fie im eü^elnen %aUt in bem @a&e, ber baS

(Selbfiberoufctfein auSbrücft: 3$ bcnle, geben fönne. £)enn biefeö 3dj ift 399

ba§ erfte (Subject, b. i. ©wbftang, e3 i[t einfach ic 25iefe3 müßten aber

5 alöbann lauter @rfaljrung§fci|e fein, bie gleidjrooljl or)ne eine allgemeine

ftegel, meiere bie Sebingungen ber 5ftöglidjfeit 3U benfen überhaupt unb

a priori au§fagte, feine bergleid)en ^räbicate (meldte nidjt empirifd) finb)

enthalten fonnten. 2luf foldje SBeife roirb mir meine anfänglid) fo fdjein*

bare (Sinfidjt, über bie 9latur eineS benfenben 2Befen3 unb gttjar auS lauter

io Gegriffen gu urteilen, öerbädjtig, ob idj gleidj ben $eljler berfelben nodj

nidjt entbeeft l)abe.

SlHein baä »eitere 9todjforfdjen hinter ben Urfprung biefer Attribute,

bie idj mir alö einem benfenben SBefen überhaupt beilege, fann biefen

$ef)Ier aufbeefen. Sie finb nidjtS meljr al§ reine Kategorien, rooburdj idj

15 niemals einen beftimmten ©egenftanb, fonbern nur bie (Sinljeit ber SSor=

ftettungen, um einen ©egenftanb berfelben 31t beftimmen, benfe. Dljne

eine 3um ©runbe liegenbe Slnfdjauung fann bk Kategorie altein mir

feinen begriff oon einem ©egenftanbe üerfd)affen; benn nur burdj 2ln=

fdjauung loirb ber ©egenftanb gegeben, ber Ijemad) ber Kategorie gemäfe

20 gebadjt roirb. SBenn id) ein 2)ing für eine ©ubftan^ in ber (Srfdjeinung

erfläre, fo muffen mir öorljer ^räbicate feiner Slnfdjauung gegeben fein,

an benen idj ba§ Seljarrlidje oom SBanbeibaren unb ba§ ©ubftratum

(£)ing felbft) oon bemjenigen, \va§ iljm blo3 anfängt, unterfdjeibe. Sßenn 400

icf> ein £)ing einfach in ber (5rf djeinung nenne, fo öerfter)e idj bar=

25 unter, bafc bk 2lnfd)auung berfelben 3toar ein £ljeil ber (Srfdjeinung fei,

felbft aber nidjt geteilt luerben fönne u. f. tu. 3$ aDer etroaö nur für

einfad) im Segriffe unb nid)t in ber (Srfdjeinung erfannt, fo Ijabe ia^ bei*

burd) toirflid) gar feine (Srfenntnifj oon bem ©egenftanbe, fonbern nur

oon meinem Segriffe, ben id) mir oon (StroaS überhaupt madje, ba$ feiner

30 eigentlichen Sfafdjauung fäl)ig ift. ^dj fage nur, ba$ idj etroaö gan3 ein=

fadj benfe, loeil id) totrHidt) nid)t3 roeiter als blo§, bafj e3 ßtwaS fei, 3U

fagen roeijj.

9hm ift bie blofje 2lpperception (3dj) @ubftan3 im Segriffe, einfadj

im Segriffe :c., unb fo l)aben alle jene pfndjologifdje ßerjrfätje it)re un=

35 ftreitige 3fUd)tigfeit. ©leidjtooljl roirb baburdj bod) baSjemge fetneäroegeS

oon ber Seele erfannt, roa§ man eigentlich roiffen roifl; benn alle biefe

^räbicate gelten gar nidjt oon ber 2lnfd)auung unb föunen öarjer aud)
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feine folgen Ijaben, bie auf ©egenftänbe ber (Srfaljrung angeroanbt roür*

ben, mithin ftnb fte ööHtg leer. £>erm jener begriff ber Subfian3 Ierjrt

mid) nict)t, bafj bie (Seele für ftd) felbft fortbaure, nid)t, ba$ fte öon ben

äußeren 2fafdjauungen ein S^eil fei, ber felbft nidjt merjr geseilt werben

fönne, unb ber alfo burd) feine SBeränberungen ber Mur entfielen ober 5

»ergeben fönne: lauter Grigenfdjaften, bie mir bk (Seele im 3ufammen=

Ijange ber (Erfahrung fennbar madjen unb in Slnfe^ung tr)reö tfrfprung§

401 unb fünftigen BuftanbeS Eröffnung geben fönnten. SBenn idj nun aber

burdj blojse Kategorie fage: bie «Seele ift eine einfadje Subftang, fo ift

Rar, ba§, ba ber naefte SBerftanbeSbegriff öon Subftang nidjtl roeiter ent= 10

Ijält, alö bafj ein 2>ing aU Subject an ftdj, oljne toieberum ^räbicat öon

einem anbern 3U fein, öorgeftetlt roerben folle, barauS nidjtS öon 23et)arr=

lidjfeit folge, unb ba$ Attribut be3 (Sinfadjen btefe 23eb,arrlid)feit getöifj

nid)t ^in3ufe^en fönne, mithin man baburd) über ba§, roaS bie Seele "bei

ben SBeltöeränberungen treffen fönne, ntdjt im minbeften unterrid)tet 15

toerbe. SBürbe man unS fagen fönnen: fte ift ein einfacher £Ijeil ber

Materie, fo roürben roir oon biefer auö bem, toa8 (Srfaljrung öon rt)r

leljrt, bie 23el)arrlid)feit unb mit ber etnfad)en Statur jufammen bie Un=

gerftörlid)feit berfelben ableiten fönnen. Stoüon fagt un3 aber ber ^Be-

griff be» 3$ in bem pft)d)ologifd)en@rnnbfa|3e (3dj benfe) nidjt ein 2Bort. 20

2)a£ aber ba§ 2Befen, toeldjeS in ung benft, burd) reine Kategorien

unb 3»ar biejenige, öjeld)e bie abführte (Siu^eit unter jebem 2Htel ber-

felben auSbrücfen, ftd) felbft 3U erfennen öermetne, rüt)rt ba^er. 2)ie

2lpperception ift felbft ber ©runb ber Möglid)feit ber Kategorien, roeldje

iljrerfeitä nid)t§ anberö öorfteHen, alö bie Sönttjep beg Mannigfaltigen 25

ber Slnfdmuung, fo fern baffelbe in ber 2tpperception ©inrjett Ijat. ©aljer

ift ba$ Selbftberoujrtfein überhaupt bie SSorfteltung beSjenigen, toa§ bie

Sebingung aller Gmtrjett unb bod) felbft unbebingt ift. Man fann baljer

402 öon bem benfenben 3d) (Seele), ba$ ftdj aU Subftan3, einfad), numerifdj

ibentifd) in aller &it unb ba$ Gorrelatum aUeS 2)afeinS, au3 roeldjem 30

aCteö anbere Safein gefdjloffen werben muf?, benft, fagen: bafj e£ nid)t

fotüor)! fidj felbft burd) bie Kategorien, fonbern bie Kategorien

unb burdj fte alle ©egenftänbe in ber abfohlten (5inl)eit ber 2lpperception,

mithin b u r et) f i cf) felbft erfennt. 9hm ift jjtoar fer)r einleud)tenb, ba$ idj

baSjenige, roa£ id) üorauefe^en mufs, um überhaupt ein Dbject 3U er= 35

fennen, nid)t felbft aI8 £bject erfennen fönne, unb ba% ba3 beftimmenbe

Selbft (ba§ ©enfen) öon bem beftimmbaren Selbft (bem benfenben Sub=
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fect), toie Ghrfenntnif; Dom ©egenftanbe untertrieben fei. ©leidjüjoljl ift

nid)t3 natürlicher unb oerfür)rert[ct)er aU ber @d)ein, bie (Sinljeit tri ber

Suntfjeftö ber ©ebanfen für eine nialjrgenommene @inr)eit im (Subjecte

biefer ©ebanfen gu galten. üftan fönnte iljn bie ©ubreption be3 r)t)pofta=

5 ftrten 23etrju§tfein§ (apperceptionis substantiatae) nennen.

SBenn man ben ^aralogtSm in ben bialefttfd)en 2krnunftfcf)lüffen

ber rationalen ©eelenlerjre, fo fern fie gleict)rDor}I richtige ^rämiffen rjaben,

logifdj betiteln toitt: fo fann er für ein sophisma figurae dictionis gelten,

in toelcrjem ber £)berfa£ Don ber Kategorie in Slnferjung tfyrer 23ebingun=

io gen einen bloä trangfcenbentalen ©ebraud), ber Unterfaij aber unb ber

@d)lu£fat} in Stnferjung ber ©eele, bie unter biefe Sebingung fubfumirt

roorben, oon eben ber Kategorie einen empirifdjen ©ebraudj mattet. @o

ift 3. 33. ber Segriff ber @ubftan3 in bem $arlogi3mu3 ber ©imolicitdt 403

ein reiner inteltectueHer Segriff, ber oljne Sebingungen ber ftnnlid)en 5ln=

15 fctjauung b!o3 oon tranefcenbentalem, b. i. oon gar feinem ©ebraud) ift.

3m Unterfa^e aber ift eben berfelbe Segriff auf ben ©egenftanb aller

inneren ©rfarjntng angetoanbt, orjne bodj bie Sebingung fetner- 2ln=

roenbung in concreto, nämlid) bie 2Ser)arrIict)feit beffelben, oorau§ fefou*

fejjen unb gum ©runbe ju legen, unb barjer ein emptrifa^er, obgtoar tjier

20 un3ulä)ftger ©ebraud) baoon gemalt aorben.

Um enbltd) ben ft}ftematifcr)en 3ufammenljang aller biefer bta=

Ieftifd)en ^Behauptungen in einer oernünftelnben Seelenlefyre in einem ßu s

fammenfjange ber reinen Vernunft, mithin bie 2?oHftänbtgfett berfelben

311 geigen, fo merfe man: ba$ bie Slpperception burd) afle Glaffen ber

25 Kategorien, aber nur auf Diejenige SerftanbeSbegriffe burdjgefüljrt »erbe,

roelcfje in jeber berfelben ben übrigen gum ©runbe ber ßinfjeit in einer

möglichen 2Saf)rnel)mung liegen, folglid) @ubfiften3, Realität, (5int)eit

(nid)t 23iell)eit) unb @riften3; nur bafc bie Vernunft fie r)ier alle al§ Se=

btngungen ber 9)?öglid)feit eineS benfenben SBefenö, bie felbft unbebingt

30 find, Dorfteilt. Sllfo erfennt bie (Seele an ftd) felbft

1. 404

Sie unbebingte @inr)eit

be3 23erf>ältmffe$,

b. i.

35 ftct) felbft, nid)t atö inrjärirenb,

fonbern

fubftftirenb
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<Die unbedingte (Sinrjeit SDie unbebingte (5inr)eit

ber Qualität, bei ber SSteIr)eit in ber Seit,

b. i. b. t.

nicrjt all realeS ©an^e, nicrjt in oerfdjiebenen Seiten 3

fonbern numerifd) oerfRieben,

einfact)*) fonbern all

@inc§ unb eben baffelbe

©ubjeet

4. 10

2)ic unbebingte @inr)eit

beg ©afeinö im Raunte,

b. i.

nicrjt all ba$ SBeroufttfein mehrerer ©tnge aufeer iljr,

fonbern 13

nur beö ®afein§ tljrer felbft,

anberer $Dinge aber bloS

alS irjrer 23orfteUungen.

405 Vernunft ift ba$ Vermögen ber $rincipien. SHe Behauptungen ber

reinen ^fncfjologie enthalten nidjt empirifd)e ^räbicate oon ber (Seele, 20

fonbern fold)e, bie, roenn fte ftatt finben, ben ©egenftanb an ftdj felbft

unabhängig oon ber @rfaf)rung, mithin burdj blofje Vernunft beftimmen

foHen. Sie müßten alfo billig auf ^rineipien unb allgemeine Segriffe

oon benfenben Naturen überhaupt gegrünbet fein. 2In beffen ©tart finbet

ftd), ba% bie ein3elne SSorfteüung: 3$ ein, fte inSgefammt regiert, roeldje 25

eben barum, roeil fte bie reine Formel aller meiner Grrfaljrung (unbe*

ftimmt) au§brücft, ftdt) roie ein allgemeiner @at$, ber für alle benfenbe

SBefen gelte, anfünbigt unb, ba er gleid)roof)l in aller Slbftdjt einjeln ift,

ben (Schein einer abfoluten (Sinrjeit ber Sebingungen be§ £enfen3 über=

^aupt bei ftd) füljrt unb baburd) ftdt) roeiter ausbreitet, all mögliche GJr* 30

faljrung reiben fonnte.

*) 25ie baß Ginfaäje fjier uueberum ber Kategorie ber Realität entjpreäje,

fann icfj je|t notf) ntrf)t aeigen, fonbern nnrb im folgenben Jpauptftücfe bei ©elegen*

t>ett eines? anbern 33ernnnftgebraucf)$ eben beffelben SegriffS geroiefen roerben.
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SHefe ^rolegomena finb uidjt 3um ©ebraud) für ßeljrlinge, fonbem

für fünftige ßeljrer unb fotlen aud) Mefeu nid)t d)na bienen, um ben 2$or*

trag einer fcfjon üorfyanbnen SBiffenfdjaft anguorbnen, fonbern um biefe

SBiffenfdjjaft felbft aÜererft 31t erfinben.

5 63 giebt ©eleljrte, benen bk ©efdjidjte ber $r)ilofopljte (ber alten

fowofjl, alä neuen) felbft tV)re ^Ijilofoprjie ift; für biefe finb gegenwärtige

$rolegomena nict)t gefdjrieben. @ie muffen warten, BiS biejenigen, bie

auS ben Quellen ber Vernunft felbft 31t fdjöpfen bemüht finb, iljre @ad)e

werben au£gemadjt rjaben, unb al^bann wirb an iljnen bie 9?etfje fein,

10 »an bem ©efdjeljenen ber SSelt ÜRacfjridjt 3U geben. 2Bibrigenfaflg fann

nict)tg gefagt werben, )na$ irjrer Meinung nadj nidjt fdjon fonft gefagt

warben ift, unb in ber Zfyat mag biefeS aud) al3 eine untrüglidje SSor^er-

fagung für aKcö künftige gelten; benn ba ber menfd)lid)e ^erftanb über

un^atjUge ©egenftdnbe »tele Saljrljunberte rjinburdj auf mandjerlei 2Beife

15 gefdjwärmt rjat, fo fann e3 nid)t leidet fet)len,ba^ nidjt 3U jebem toen
etwaS 2llte3 gefunben werben follte, toaä bamit einige Slrjnlidjfeit ptte.

9fteine 2lbfid)t ift, alle biejenigen, fo e3 wertl) ftnben, fidj mit Wtta-

pt)rjfif 31t befdjäftigen, 3U über3eugen, ba$ e8 unumgänglid) notfjwenbig

fei, iljre Arbeit öor ber £anb au^ufetjen, alleS biäljer ©efdr)et)ene aU un=

20 gefdjefyen an3ufel)en unb öor allen ©Ingen suerft bie grage aufptoerfen

:

ob aud) fo etwag als 5Keta#ji)jtf überall nur möglief) fei.

Sft jte Sßiffenfdtjaft, wie fommt ef, bafj fte ftcr) nidjt wie anbre

SBiffenfdjaften in allgemeinen unb baurenben 23eifaH fejjen fann? Sft fte

feine, wie geljt eö p, ba$ fte bod) unter bem @d)eine einer SBiffenfdjaft

25 unaufljörlid) grofc tt)ut unb bin menfdjlidjen $erftanb mit niemals er=
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löfdjenben, aber nie erfüllten Hoffnungen rjütUjält? ÜKan mag alfo ent=

loeber fein Sßiffen ober 9Udjtöriffen bemonftriren, fo mufj bod) einmal über

bk Natur biefer angemaßten SBiffenfdjaft etwaS ©idjereä auägemadjt

werben; benn auf bemfelben $ufee fann e3 mit iljr unmögltdj länger blei-

ben. 63 fdjeint beinahe belacrjengtrjertl), inbeffen bafc jebe anbre 2Biffen= s

fdjaft unaufijörlid) fortrücft, ftdj in biefer, bie bodj bk SBeiSljeit felbft fein

teilt, bereit Örafel jeber 5ttenfd) befragt, beftänbig auf berfelben ©teile

f)erum3ubreljen, otme einen ©abritt roeiter gu fommen. 2tudj Ijaben ftd)

tl)re Slnpnger gar fefjr üerloren, unb man fietjt nicr)t
r baf$ biejenigen, bie

fid) ftarf genug füllen, in anbem SBiffenfdjaften $u glängen, iljren 3Ru^m 10

in biefer wagen motten, too jebermann, ber fonft in allen übrigen ©ingen

untoiffenb ift, jtdt) ein entfdjeibenbeS Urteil anmaßt, toeil in biefem ßanbe

in ber £ljat nod) lein ftdjereS 9ttafj unb ©emid)t oorljanben ift, um
©rünblid)Jeit üon feistem @efdE)rr>d^e gu unterfdjeiben.

(SS ift aber eben nicfjt fo etioaS UnerljörteS, ba$ nadj langer 33ear* 15

beitung einer 2Biffenfd)aft, roemt man SBunber benft, rote toeit man fdjon

barin gefommen fei, enblict) ftd> ieutanb bk $rage einfallen läfjt: ob unb

roie überhaupt eine foldje SSiffenfdjaft möglid) fei. 2)eun bk mcnfdjlidje

Vernunft ift fo bauluftig, ba$ fte mehrmals fdjon ben £rjurm aufgeführt,

rjernadj aber ttueber abgetragen tjat, um 3U feljen, roie ba$ ^unbament 20

beffelben tootjl befd)affen fein möchte. (53 ift niemals gu fpät, üernünftig

unb roeife 3U toerben; e£ ift aber leberjeit fernerer, roenn bie (Siuftdrjt fpät

Jommt, fte in ®ang 3U bringen.

3u fragen, ob eine 2Biffenfd)aft audj tool)i möglich fei, fe|}t öorauS,

bafc man an ber 2Birflid)feit berfelben 3toeifle. ©in foldjer 3wetfel aber 25

beleibigt jebermann, beffen gan3e ^abfeligfeit öielteidjt in biefem oer=

meinten Äteinobe befielen möchte; unb baljer mag ft<f> ber, fo ftdj biefen

ßttieifel entfalten läfct, nur immer auf SBiberftanb üon alten ©eiten ge=

fafjt madjen. Einige roerben in fto^em 33ett»u^tfein ir)reö alten unb eben

baljer für redjtmäfeig gehaltenen 23eft£eS mit itjren metaöf)&ftfd)en (5om* 30

penbien in ber #anb auf ir)n mit 23eradjtung Ijerabferjen; anbere, bk

uirgenb ettoag fer)en , aI3 toa§ mit bem einerlei ift, toaS fte fdjon fonft

irgenbtoo gefeljen t)abett, toerben üjn nidrjt oerfteljen, unb atteS toirb einige

Bett tjinburd) fo bleiben, alS ob gar nid)t3 oorgefallen Joche, \m§ eine

nalje SSeränberung beforgen ober t)offett liejje. 35

©letdjrooljl getraue id) mir oorau^ufagen, bafj ber felbftbenfenbe

Sefer biefer Sßrolegoutenen nidjt bloS an feiner bisherigen ÜBiffenfd)aft
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3roeifeln, fonbern in ber $olge gänglicf) überzeugt fein werbe, bafy cö ber-

gleiten gar nidjt geben fönne, oljne bafy bie t)ter geäußerte $orberungen

geletftet toerben, auf rocldjen ifyre 9ftöglid)feit beruht, unb ba btcfeö ttod)

niemals gefdjeljen, bafj c§ überall nod) feine SJJetap^Rf gebe. 5)a ftdt)

5 inbeffen Sie 9kd)frage nadj tljr bodj aud) niemals verlieren fann*), toeil

baS Sntereffe ber aÜgemeinen 9)?enfd)enDernunft mit iljt gar 31t imtigft

Derflod)ten ift, fo toirb er gefielen, bafj eine Döllige Reform, ober Dielmeljr

eine neue ©eburt berfelben nad) einem bi^er gan3 unbefannten platte

unauöbleiblid) beDorftelje, man mag ftdj nun eine ßeitlang bagegen

10 fträuben, rote man motte.

©eitSocfeö unb ßeibni3en§ Serfudjen, ober bielmelvr feit bentßnt;

fter)en ber 5Retapl)t)ftf, fo roeit bte ©efdjid)te berfelben reicht, Ijat ftd) feine

Gegebenheit 3ugetragen
f
bie in Slnfeljung be§ ©d)icffal6 biefer SBtffen^

fdjaft Ijätte entfd)eibenber werben fönnen, alö ber Singriff, ben5)aöib

15 #ume auf biefelbe madjte. @r braute fein £id)t in biefe 2trt Don @r<

fenntnifj, aber er faltig bod) einen Junfen, bei roeld)em man tooljl ein

ßid)t rjätte an3Ünben fömten, roenn er einen empfänglidjen ßunbcr ge-

troffen rjatte, beffen ©lintmen forgfätttg wäre unterhalten unb Dergröfjert

roorben.

20 £um e ging t)auptfäd£)(ictj Don einem einigen, aber Widjtigen begriffe

ber ^etapfynftf, nämlid) bem ber Serfnüpfung ber Urfaa^e unb
2Birfung,(mitfrtn aud) beffen golgebegriffe ber Äraft unb £anblnng k.)

au3 unb forberte bk Vernunft, bie ba oorgiebt, il)n in irjrem Sdjoofse

erseugt 3U Ijaben, auf, ir)m Ofabe unb Antwort 3U geben, mit weldjem

25 3fted)te fte ftd) benft: bajj etwa§ fo befdjaffen fein fönne, ba$, roenn eö ge=

fe|3t ift, baburd) aud) etroaä anbereö notfjwenbtg gefegt werben muffe;

benn ba$ fagt ber Segriff ber Urfadje. (5r bewies unwiberfpred)lid): ba§

eö ber Vernunft gän^licf; unmöglid) fei, a priori unb auS Gegriffen eine

foldje SSerbinbung 3U benfen, benn biefe enthält Dlotrjwenbigfeit; e£ ift

30 aber gar nid)t ab3ufe^en, tote barum, weil (StwaS ift, etroaö anbereS uotfj=

roenbiger SBeife aud) fein muffe, unb roie ftd) alfo ber Segriff Don einer

folgen Gerfnüpfung a priori einführen laffe. hieraus fd)lof} er, ban bk
Vernunft ftd) mit biefem Begriffe gans unb gar betrüge, ba% fte ifjn fälfa>

lief) für iijr eigen Äinb fjalte, ba er bod) ntd)t3 anberö alS ein Saftarb

35 *) Rusticus exspeetat, dum defluat amnis: at ille

Labitur et labetur in oiane volubilis aevura.

Horat.

Äant'l 6c6riftem Sffiertt. IV 17
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ber (SinbilbungSfraft fei, Me, bind) @rfar)rung befdjtoängert, getoiffe 35or=

fteflungen unter baä ©efe| ber Slffociation gebraut Ijat unb eine barauS

entfpringenbe fubjectiöe 9}ott)toenbigfeit, b. i. ©etoolmrjeit, für eine ob=

jectioe, auä @inftdt)t, unterfajiebt. £ierau3 fdjlofj er: bie Vernunft tjabe

gar fein Vermögen, foIdr)e 23erfmipfungen aud) felbft nur im allgemeinen 5

3U benfen, toeil ir)re ^Begriffe alSbann blofje Gnrbidjtungen fein mürben;

unb alle iljre öorgeblidj a priori beftefyenbe (Srfenntniffe toären nid)t3 als

falfdt) geftempelte gemeine Erfahrungen, roeldjeg eben fo Diel fagt, al&

e3 gebe überall feine 5Jletapljöftf unb fönne aud) feine geben.*)

@o übereilt unb unrichtig aud) feine Folgerung mar, fo mar fte bod) 10

toemgftenö auf ttnterfudjung gegrünbet; unb biefe Unterfudjung mar eS

toorjl roertf), bafc ftd) bie guten Äftpfe feiner 3^ü bereinigt Ratten, bie 2htf=

gäbe in bem (Sinne, roie er fte oortrug, too mögltdE) glücflid)er aufeulöfen,

toorau3 benn balb eine gän^licfie Reform ber SBiffenfdjaft l)ätte entfprin=

gen muffen. 15

SlHein ba$ ber 9JcetapJ)r]fif Don je Ijer ungünftige (Sdjicffal moHte,

bafj er oon feinem öerftanben würbe. 2Jtan fann e8, or)ne eine gemiffe

$ein su empfinben, nid)t anfeljen, tote fo gang unb gar feine ©egner9?eib

,

£>3toalb, iBeattieunbgule^tnod) ^rieftlen ben ^unft feiner Aufgabe

oerfeilten unb, inbem fte immer ba$ al8 sugeftanben annahmen, toaS er 20

eben be^toeifelte, bagegen aber mit #eftigfeit unb merjrentrjeilS mit großer

ttnbefd)eibenrjeit baöjenige betotefen, toa§ irjm niemals $u be^toeifeln in

ben (Sinn gefommen mar, feinen Söinf gur 3}erbefferung fo oerfannten,

bafj alle$ in bem alten ßuftanbe blieb, alö ob nid)t§ gefd)erjen toäre. @3

toar nid)t bk $rage, ob ber Segrijf ber Urfadje richtig, brauchbar unb in 25

Slnfe^ung ber gansen 9caturerfenntnife unentbehrlich fei, benn biefeS r)atte

£ume niemals in ß&eifd gebogen; fonbern ob er burd) bie Vernunft

*) ©teicrjrootjl nannte #ume eben biefe jerftörenbe Sßfjilofoprjie felbft SKeta»

prjöfif unb legte it)r einen tjofjen äöertb, bei. „ÜJJetaprjgfif unb 9ftoral", fagt er

(2}erfucrje 4ter Stjeil, (Seite 214, beutfdje Überf.), „finb bie nncfjtigften ßtoeige ber 30

Biffenfdjaft; üflattjematiE unb 9ftaturroiffenfd)aft ftnb ntdjt tjalb fo oiel roerttj."

®er fdjarffinuige 9ftann fat) aber tjier blo3 auf ben negatioen 5ftu|jen, ben bie

9ftäfsigung ber übertriebenen Slnfprücfje ber fpeculatioen Sßernunft fjaben roürbe, um
fo oiel enblofe unb oerfolgenbe (Streitigfeiten, bie baß QJJenfdjengefcfjlecfjt oerroirren,

gänjlicf) aufjutjeben; oberer oerlor barüber ben pofitioen ©djaben au£ ben Slugen, ns

ber barauö entfpringt, wenn ber Vernunft bie roidEjtigften 2luSfid)ten genommen

roerben, nad) benen allein fte bem SBiflen baß tjücfjfte 3iel aller feiner Seftrebungen

auäftecfen Faun.
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a priori, gebadjt toerbe unb auf folcfye SBeife eine oon alter (Srfaljrung un-

abhängige innre SBaljrfyeit unb baljer audj moljl weiter auSgebeljnte

23raud)barfeit Ijabe, bie nidtjt bloö auf ©egenftänbe ber ©rfaljrung etnge*

fdjränft fei: hierüber erwartete £ume Eröffnung. (53 toar ja nur bie

5 Jftebe öon beut Urfprunge biefeä 33egrtff8 r
nid)t oon ber Unentbeljrlidtfeit

beffelben im ©ebraudje: toäre jener nur auggemittelt, fo toürbe e§ ftdt)

toegen ber 23ebingungen feines ©ebraudjeS unb be3 Umfangt, in toeldjem

er gültig fein fann, fdjon oon felbft gegeben fjaben.

SDie ©egner be3 berühmten üftanneS Ratten aber, um ber Aufgabe

io ein ©nüge 3U tlmn, fet)r tief in bk üftatur ber Vernunft, fo fern fte bloS

mit reinem 2)enfen befdjäftigt ift, hineinbringen muffen, roeldjeS iljnen

ungelegen mar. €>ie erfanben baljer ein bequemere^ Mittel, oljne alle @in=

ftdt)t trofcig ju tljun, nämlidj bie Berufung auf ben gemeinen Stfen*

fdjenDerfranb. %n ber Zfyat ifts eine grofee ©abe beg £immel§, einen

15 geraben (ober, lote man cS neuerlid) benannt Ijat, fdt)licr)ten) üflenfd)enöer=

ftanb 3U befi^en. Slber man mujj iljn burdj Saaten betoeifen, burd) ba§

Überlegte unb Vernünftige, mag man benft unb fagt, nidjt aber baburdj,

bafy, wenn man mdjts ÄlugeS gu feiner 9ted)tfertigung oorgubringen toetfe,

man jtdj auf iljn afö ein Örafel beruft. 2Benn (Sinjtdjt unb SSiffenfdt)aft

20 auf bie 9töge ger)en
r
aisbann unb nid)t eljer ftd) auf ben gemeinen 3Ren*

fdjenoerftanb 3U berufen, baS ift eine oon ben fubtilenßrfinbungen neuerer

3eiten, babei e£ ber fctjalfte <8d)tüä|3er mit bem grünblidjften Äopfe getroft

aufnehmen unb e3 mit iljm aushalten fann. So lange aber nod) ein

Heiner SRefi oon ßinjtdjt ba ift, totrb man ftd) too|I ptcn, biefe 9lot$jülfe

25 gu ergreifen. Unb beim £id)te befer)en, ift biefe Appellation nid)t3 anberS

alö eine Berufung auf ba§ Urteil ber 9ftenge; ein ßuftatfdjen, über baS

ber $l)ilofopl) errötet, ber populäre SBipng aber triumptjirt unb trojjig

tt)ut 3d) follte aber bod) benfen, #ume rjabe auf einen gefunben 33er*

ftanb eben fo tool)l Anfprud) madjen tonnen, al§ SSeattie unb nod) über--

ao bem auf ba$, loaö biefer getoifj nicrjt befafj, nämlid) eine fritifd)e 3Ser=

nunft, bie ben gemeinen SSerftanb in Sdjranfen Ijält, bamit er ftdj nid)t

in (Speculationen oerfteige, ober, wenn bloä oon biefen bie Otebe ift, nid)t£

3U entfdjeiben begehre, weil er fidj über feine ©runbfä^e nid)t 3U red)t-

fertigen öerfter)t; benn nur fo allein toirb er ein gefunber SSerftanb blei=

35 ben. 9Mf$el unb ©abläget fönnen gang loofjl bagu bienen, ein <5tüd

Simmerfjolg 3U bearbeiten, aber gum Äupferftedjen mufj man bie fRabix=

nabel brausen. @o ftnb gefunber Verftanb jorror)l al^ fpeculatioev beibe,
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aber jeber in fetner 2lrt brauchbar: jener, roenn cö auf Urteile anfommt,

bie in ber Erfahrung il)re unmittelbare Stnmenbung finben , biefer aber,

mo im allgemeinen, au3 bloßen Segriffen, geurtljeilt roerben fott, g. 25.

in ber 9J?etapl)nftf, 100 ber fidj felbft, aber oft per antiphrasin fo nennenbe

gefunbe 2}erftanb gan^ unb gar fein Urteil rjat. . 5

3d) geftelje frei: bie Erinnerung beö 2)aoib £uine mar eben ba$*

jenige, ma3 mir cor oielen Sauren guerft ben bogmatifdjen Schlummer

unterbrach unb meinen Unterfudjungen im fyelbe ber fpeculatioen Wlo*
fopfyie eine gatt3 anbre 9frd)tung gab. Sdj mar meit entfernt, irjm in 2ln=

feijung feiner Folgerungen ©erjör 3U geben, bie bloS baljer rührten, weil 10

er ftd) feine Aufgabe nidjt im ©an^en »erfreute, fonbern nur auf einen

Srjeil berfelben fiel, ber, oljne baö ©anje in 23etrad)t 3U sieben, feine %\\fc

fünft geben fann. Sßenn man öon einem gegrünbeten, obsmar nid)t aus-

geführten ©ebanfen anfangt, ben unS ein anberer rjinterlaffen, fo fann

man tool)l l)offen, e3 bei fortgefentern 9}ad)benfen meiter ju bringen, alä 15

ber fdjarffinnige 2ftann fam, bem man ben erften Fünfen biefe3 SidjtS

3u oerbanfen rjatte.

3d) berfud)te alfo 3uerft, ob ftd) nid)t .£>ume'3 (Sinmurf allgemein

üorftetten liefje, unb fanb balb: bafy ber Segriff ber Serfnüpfung oon U>
fadje unb SBirfung bei meitem ntdr)t ber einige fei, burd) ben ber $er= 20

ftanb a priori ftd) 5>erfnüpfungen ber 2)inge benft, oielme^r bafy Weta*

prmftf gan3 unb gar barauS beftelje. 3$ fud)te midi tfjrer 3ar)1 3U Ber-

ti djern, unb ba biefeö mir nad) Shmfdj, nämlid) au8 einem einsigen ^ßrin=

cip, gelungen mar, fo ging id) an bie Sebuction biefer begriffe, oon

benen id) nunmehr öerftdjert mar, bafc fte nicf)t, mie £unte beforgt rjatte, 25

oon ber Erfahrung abgeleitet, fonbern anö bem reinem 2Serftanbe ent*

fprungen feien. 2)iefe 2)ebuction, bie meinem fdjarffinnigen Vorgänger

unmöglid) fcfjien, bie niemanb aufcer ü)m ftd) aud) nur r)atte einfallen

laffen, obgleich iebermann fid) ber begriffe getroft bebiente, otme 3U fragen,

moranf ftd) beim if»re obiectioe ©ülttgfeit grünbe, biefe, fage id), mar ba§ 30

«Sdjmerfte, baö jemals ginn S3er)itf ber 9JMapl)nftf unternommen merben

fonnte; unb mag nod) ba$ ©djlimmfte babei ift, fo fonnte mir 3J?eta=

pbrnftf, fo üiel baoon nur irgenbmo oorrjanben ift, triebet and) nidjt bie

mtnbefte £ülfe letften, meil jene £)ebuction 3iierft bie 9ttöglid)feit einer

ÜRetapr)ftf ausmadjen foö. 5)a e3 mir nun mit ber Sluflöfung be3 35

£umifd)eit ^robletnS nidjt bloS in einem befonbern Falle, fonbern in

2lbftdjt auf ba$ ganje SSermogen ber reinen Vernunft gelungen mar: fo
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fonnte id) fixere, obgteid) immer nur langfame (Stritte tfmn, um enblidt)

ben gangen Umfang ber reinen Vernunft in feinen ©rengen fomoljl, als

feinem Snljatt oollftänbig unb nad) allgemeinen ^rincipten 3U beftimmen,

meld)eg benn baöjenige war, roag ^ftetaprjafif bebarf, um ifyr (Snftem nad)

5 einem fixeren $lan aufgufü^ren.

3>d) beforge aber, bafj e3 ber SluSfürjrung beS ,<pumifdjen $ro=

blemS in feiner möglief) größten Erweiterung (nämlid) ber ^ritif ber

reinen Vernunft) eben fo geljen bürfte, alö e3 bem Problem felbft er=

ging, ba eS guerft oorgeftetlt mürbe. 5Ran mirb fie unrid)ttg beurteilen,

10 meil man fie iiidjt oerfteljt; man mirb fie nid)t üerfterjeu, meil man ba$

23udj 3War burd)3ublättera, aber nid)t burd)3ubenfen Suft Ijat; unb man
mirb biefe 23emüf)ung barauf nid)t oerwenben wollen, weil ba$ 2Ber!

troefen, meil e3 bunfel, meil e£ allen gewohnten ^Begriffen miberftreitenb

unb überbem meitläuftig ift. 9hm gefterje id), ba$ eS mir unerwartet fei,

13 oon einem ^3^tIofopt)en Älagen wegen 9#angel3 an Popularität, Untere

Haltung unb ©emäd)lid)feit 31t frören, wenn eS um bie @riften3 e ^ner ge=

priefenen unb ber 9ttenfd)t)eit unentbel)rlid)en Erfenntnifj felbft 31t trjun

ift, bk nid)t anberä al3 nadj ben ftrengften Regeln einer fd)ulgered)ten

Sßünftlidjfeit au3gemad)t werben fann, auf weldje 3War mit ber ßeit aud)

20 Popularität folgen, aber niemals ben Anfang madjen barf. allein maö

eine gewiffe Sunfelfjeit betrifft, bie 311m £f)eil oon ber SBeitläuftigfeit beö

$lan3 t)errür;rt, bä meldjer man bie .fiauptpunfte, auf bk e3 bei ber

Unterfudjung anfommt, nid)t wofyl überfein fann: fo ift bk 33efanwerbe

beSrjalb geregt, unb biefer werbe id) burd) gegenwärtige ^rolegomena
25 abhelfen.

SeneS SSerf, weldjeS bad reine Vernunftoermögen in feinem ga^en

Umfange unb ©ren3en barftellt, bleibt babei immer bk ©runblage, mo=

rauf ftet) bie ^rolegomena nur aU Vorübungen be3ierjen; benn jeneÄritif

muß al3 2Biffenfd)aft fnftematifd) unb biö 31t ir^ren fleinften Steilen oofl=

30 ftänbig bafterjen, efye nod) baran 3U benfen ift, 9ftetapf)t)fif auftreten 311

laffen, ober ftd) aud) nur eine entfernte Hoffnung 3U berfelben 311 mad)en.

9ftan ift e£ fdjon lange gewohnt, alte, abgenu^te (Srfenntniffe ba-

burd) neu anfgeftu^t 31t ferjen, ba$ man fie au3 ifjren oormaligen $er=

binbungen herausnimmt, ifynen ein ft)ftematifd)eS $leib nad) eigenem be=

35 liebigen Sd)tütte, aber unter neuen Sitein anpaßt; unb nid)tet anberö

mirb ber größte Stjeil ber Sefer aud) oon jener $ritif 3um oorauS er=

warten. Slttein biefe ^rolegomena werben il)u baljin bringen, eiit3ufel)en,
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bafe eg eine ganj neue 28iffenfd)aft fei, oon Weldjer niemanb aud) nur ben

©ebanfen oorljer gefaxt Ijatte, wooon felbft bie blofje 3^>ee unbefannt

war, unb W03U öon allem biöfyer begebenen nid)t3 genügt werben fonnte,

a\8 aflein ber 2Binf, ben £umeS Broeifel geben fonnten, ber gleid)faltö

ntdtjtö oon einer bergleidjen möglichen förmlidjen SBiffenfctjaft aljnbete, 5

fonbern fein @djiff, um e3 in (5td)erl)eit 3U bringen, auf ben ©tranb (ben

©cepticiSm) fefcre, ba e3 benn liegen unb öerfaulen mag, ftatt beffen e£

bei mir barauf anfommt, itym einen Quoten 3U geben, ber nad) fixeren

$rincipien ber ©teuermannSfunft, bk au£ ber tontnifi beS ©lobuö ge=

3ogen finb, mit einer öoflftänbigen @ee!arte unb einem ßompaf; öerferjen, 10

baä @tf)iff ftdjet führen Jönne, woljin e8 iljm gut bünft.

ßu einer neuen Sßiffenfdjaft, bie gänglid^ ifolirt unb bie einige iljrer

3(rt ift, mit bem 3Soruttr)eil geljen, al@ fönne man fie oermittelft feiner

fdjon fonft erworbenen öermeinten Äenntniffe beurteilen, obgleid) bie eS

eben finb, an beren Realität guoor gdn3lidf> ge3Weifelt »erben mufe, bringt 15

nidjtS anberS suroege, alö bafc man allenthalben ba§ 3U fet)en glaubt, toa$

einem fdjon fonft befannt war, weil etwa bk 2ln3brücfe jenem älmltdj

lauten: nur bafc einem aHe§ äufjerft üerunftaltet, wiberfinnifd) unb !au=

berwelfd) üOTfommen mufj, roeil man nid)t bie ©ebanfen beS 23erfaffer3,

fonbern immer nur feine eigene, burdj lange ©ewofmljeit 3ur üftatur ge= 20

roorbene ©enfungSart babei 3um ©runbe legt. 2lber bie Sßeitläuftigfeit

be3 SBerfS, fo fern fie in ber Sötffenfdjaft felbft unb nid)t bem Vortrage

gegrünbet ift, bie babei unöermeiblidje Srocfenljeit unb fd)olaftifdje $ünft*

lid)feit finb (Sigenfdjaften, bk 3War ber ©aa^e felbft überaus öortr)eiIr)aft

fein mögen, bem 23ud)e felbft aber aUerbingS nac^trjeilig werben muffen. 25

(53 ift 3toar nidjt jebermann gegeben, fo fubtil unb bodj 3ugleid) fo

anlocfenb 3U fabreiben al$ ©aüib £ume, ober fo grünblidj unb babei

fo elegant aU 9J?of cS 9ttenbel3forjn; allein Popularität I)ätte td) meinem

Vortrage (wie id) mir fdjmeidjele) wol)l geben fönnen, wenn eS mir nur

barum 3U tljun geroefen wäre, einen ^5lan 31t entwerfen unb beffen SSoK= 30

3iel)ung anbern an3upreifen, unb mir ntdjt ba§ 2Bot)l ber SBiffenfdjaft,

bie mid) fo lange befdjäftigt fyielt, am .freien gelegen ptte; benn übrigeng

gehörte oiel iöer)arrli(i)feit unb aud) felbft nid)t wenig Selbftoerläugnung

ba3U, bk Slnlocfung einer früheren, günftigen 2lufnal)me ber 2lu3ftd)t auf

einen 3War fpäten, aber bauer^aften Seifall nad)3ufe£en. 35

$lane mad)en ift mel)rmal3 eine üppige pratjlerifdje ©eifteöbe^

fdjäftigung, baburdj man jtdj ein Slnfetjen oon fdjöpferifdjem @ente gtebt,
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inbem man forbert, maS man felbft nt(f)t leiften, tabelt, mag man bod^

nid)t beffer madjen fann, unb oorfdjlägt, mooon man felbft ntdjt roeiß, mo

e$ 3U finben tft; roietoorjl audj nur gum tüchtigen $lane einer allgemeinen

$ritif ber Vernunft fdjon ttmä meljr gehört Ijätte, als man mol)l öer=

5 mutzen mag, menn er nid)t bloö mie gemöfjnlid) eine ©eclamation frommer

SBünfdje rjätte merben fallen. Slflein reine SSernunft ift eine fo abgefon=

berte, in i^r felbft fo burdjgängig üerfnitpfte (Sphäre, ba$ man feinen

Sljetl berfelben antaften fann, orjne aüe übrige 3U berühren, unb nicfjtg

au3rid)ten fann, olme borljer jebem feine ©teile unb feinen Einfluß auf

10 ben anbern beftimmt 3U Ijaben : toeil, ba nidjtS außer berfelben ift, mag

unfer Urteil innerhalb berichtigen fönnte, jebeö S^eileS ©ültigfeit unb

©ebraudj oon bem 33errjältntffe abfängt, barin er gegen bk übrige in ber

Vernunft felbft fterjt, unb mie bei htm ©lieberbau eineS organiftrten

$6rper§ ber ßtoecf jebe§ ©liebet nur auS bem öoQftänbigen begriff beg

15 ©an3en abgeleitet werben fann. £>al)er fann man üon einer folgen Äritif

fagen, ba$ fte niemals guüerläfftg fei, menn fte nxcrjt gan3 unb bt§ auf bk
minbeften Elemente ber reinen Vernunft oollenbet ift, unb bafc man
oon ber (Sphäre biefe§ 3Sermögen3 entmeber alleg , ober ntd)t3 befttmmen

unb auSmadjen muffe.

20 Ob aber gleid) ein bloßer ^lan, ber oor ber Ärttif ber reinen S3er=

nunft öorljergefjen möd)te, unöerftänblid), un3uöerläfjtg unb unnü^ fein

toürbe, fo ift er bagegen um befto nüfclid&er, menn er barauf folgt. $)enn

baburdj toirb man in ben @tanb gefetjt, ba$ ®an%t 3U überfein, bk
£auptpunfte, toorauf e§ bei biefer SBiffenfdjaft anfommt, ftücfmetfe 31t

25 prüfen unb mandjeg bem Vortrage nad) beffer eüt3urtd)ten, a\3 e3 in ber

erften Sluöfertigung be§ SSerfö gefd)el)en fonnte.

£ier ift nun ein fold)er ^ßlan nad) ootlenbetem SBerfe, ber nunmehr

nad) analtitifdjer 9Ketl)obe angelegt fein barf, ba ba$ SSerf felbft

burdjauS nad) fr;ntr)etifc^er Setjrart abgefaßt fein mußte, bamit bk

3o'3Bif[enfdjaft alle ifjre Slrticulationen, alö ben ©lieberbau etneS gan3 be=

fonbern ßrfenntnißoermögenS, in feiner natürlichen SSerbinbung üor

Slugen ftelte. 23er biefen $lan, ben id) al3 ^rolegomena üor aller fünf;

tigen 9fletapljt)ftf ooranfdjicfe, felbft mieberum bunfel ftnbet, ber mag be=

benfen: ba^ e3 eben nidjt nötljig fei, ba^ iebermann ÜRetapIjtyftf ftubire,

35 ba^ e§ mandjeS Salent gebe, meldjeS in grünblidjen unb felbft tiefen

2Btffenfd)aften, bie ftd) mefyr ber2lnfd)auung nähern, gan3toof)l fortfommt,

bem e3 aber mit 5Rad)forfd)ungen burd) lauter abge3ogene begriffe ntdu;
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gelingen roill, unb öafj man feine ©eifte§gaben in folgern %ail auf einen

anbern ©egenftanb öerroenben muffe; ba§ aber berjenige, ber Weta^nfif

gu beurteilen, fa felbft eine abgufäffen unternimmt, ben $orberungen,

bie f»ier gemacht roerbcn, burdjauö ein ©nüge tljun muffe, e§ mag nun auf

bie 2lrt gefd)erjen, bafc er meine Stuflöfung annimmt, ober fie aud) grünb* 5

lid) «überlegt unb eine anbere an beren ©teile fefet — benn abroeifen fann

er fte nid)t — , unb ba§ enbltct) bie fo befd)rieene 3)unfelrjeit (eine ge=

rooljnte Bemäntelung feiner eigenen @emäd)lid)feit ober 23löbfid)tigfeit)

aud) irjren -fluten rjabe: ba alle, bk in Slnfefjung aller anbern SBiffcn*

fdjaften ein berjutfameS ©tiflf^ttetgen beobad)ten, in fragen ber $Reta= 10

pi)t)[\t meifter^aft fürea^en unb breuft entfa^eiben, roeil irjre Unroiffenrjeit

flier freilief) nidjt gegen anberer 2Biffenfdt)aft beutlid) abftidjt, roorjl aber

gegen äct)te fritifdje ©runbfäfee, oon benen man alfo rühmen fann:

ignavurn, fueos, pecus a praesepibus arcent.

Virg. 15



9>rolegomena-

SSorerinnerung

öon beut

©tgentpmHdjen aller metaprjnfifdjcn (ärfenntnifc.

§ 1.

SSon ben Quellen ber Sttetajjljnf if.

SBenn man eine ©rfenntnijj all SBiffenfdjaft barfteKen roill, fo

mufj man 3Uöor ba§ Unterfd)eibenbe, tr»aö jte mit feiner anbern gemein

rjat, unb roaS ttyr alfo eigentfyümlid) ift, genau beftimmen formen;

10 totbrigcnfaHI bie ©renken aller äßiffenfhaften in einanber laufen, unb

feine berfelben üjrer
s

)iatur nad) grünblid) abgerjanbelt werben fann.

©tefeä (Kgentrjihnltdje mag nun in bem Untertriebe beö objecto

ober ber @r Jenntnifjquetlen ober audj ber (Srfenntnifcart ober eini-

ger, roo nidjt aller biefer ©tütfe gufammen befter)en, fo beruht barauf 3U=

15 erft bie ^bee ber moglidjen SBtffenfdjaft unb ir)re§ Territorium.

Buerft, roao bie Duellen einer metapljöjtfdjen Qjrfenntnifj betrifft,

fo liegt e3 fdjon in injem begriffe, ba$ fie ntd)t emptrifet) fein fönnen.

Sie ^rineipien berfelben (100311 nicfjt blog ifjre ©runbfä^e, fonbern audj

©runbbegriffe gehören) muffen alfo niemals au3 ber (Srfarjnmg genom-

20 men fein: beim fte foll nicfjt pljrrpfdje, fonbern metapl)i)fifd)e, b. i. jenfeit

ber (ärfafynmg liegenbe, (SrfcnntniB fein. 2Ufo roirb toeber äufjere @rfal)=

rung, roeldje bie Quelle ber eigentlichen ^Plmfif, nod) innere, roeld)e bie

ßjrunblage ber empirifdjen }>fi)d)ologie auvmad)t, bei ifyr 511m ©runbe
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liegen. @ie tft alfo GrrJenntnife a priori, ober auS reinem 2?erftanbe unb

retner Vernunft.

Sterin roürbe fte aber nidjtS Unterfd§etbenbeö oon ber reinen üftatfje*

matif !)aben; ftc roirb alfo reine pljilofoprjif d^ e Crrfenntnife Ijeifjen

muffen; roegen ber Sebeutung biefe£ 2Iugbrucf3 aber be^ielje id) midj auf

föitif b. r. $. (Seite 712 u. f.
*), fco ber Unterfd)ieb biefer groei Slrten beä

&ernunftgebraud)g etnleud)tenb unb gnugtrjuenb tft bargefteHt toorben.

— @o Diel ßon'ben Quellen ber metaprjrjftfdjen (Srfenntnife.

§2.

SBon ber (Srfenntnifjart, io

bie allein metapljrjfifdj) Reiften fann.

a)

$on bem Unterfd)iebe f gntijetifdjer unb analötifdjer

Urtr)eile überhaupt.

ÜReta^t)t)ftfdt)e GrrfennrniB mu§ lauter Urteile a priori enthalten, u
baS erforbert ba$ Grigentljümltdje ir)rer Duellen. allein Urteile mögen

nun einen Itrfprung rjaben, reellen fte motten, ober audj irjrer logifdjen

ftorm nad) befefjaffen fein, tote fte roollen, fo giebt e3 bod) einen Unter*

fd)teb berfelben bem Spalte nad), öermöge beffen fte entroeber bloö er=

läuter nb finb unb 3um 3>nr)alte ber ©rfenntntfj nid)t§ I)in3utl)un, ober 20

ertoeiternb unb bie gegebene (Srfennrmfj öergröBern; bie erftern roer*

ben analrjtifcr)e, bk feiten frjntrjetifdje llrtr)eile genannt toerben

fönnen.

2lnalntifd)e Urteile fagen im ^räbicate ntdjtS aI3 ba$, toa3 im Se»

griffe be3 (Subjectg fdjort loirflid), obgleich ntdjt fo flar unb mit gleidjem 25

23etouf)tfein gebaut mar. SBenn id) fage: alle Äörper ftnb auSgebermt, fo

I)abe id) meinen Segriff 00m Körper nid)t im minbeften ertoeitert, fonbern

irjtt nur aufgelöfet, inbem bie 2lu3bef)nung oon jenem Segriffe fd)on oor

bem Urteile, obgleich nicfjt auebrücflid) gefagt, bennod) roirflid) gebaut

roar; baä ltrtr)etl ift alfo analntifdj. ^Dagegen enthält ber ©ajj: einige 30

Äörper ftnb fdjroer, etroag im ^räbicate, toa3 in bem allgemeinen Segrif

e

oom Äötper nid)t roirflid) gebaut roirb; er üergröfjert alfo meine QxhnnU

*) A 2 S. 740 f.
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nife, inbem er 3U meinem begriffe etroaö r)in3utl)ut, unb mufe bafjer ein

ftjnt^ctifdjeg Urteil r)et§en.

b)

<DaS gemetnfc^aftUdje ^ßrtngtp aller analötifdjen Urteile

5 ift ber «Safe be3 SBiberfprudjS.

2lHe analt)ti[d)e Urteile berufen gänslid) auf bem <Sa£e beö 2öiber=

fprud)3 unb ftnb iljrer 9totur nad) (Srfenntniffe a priori, bie begriffe, bie

if)nen 3ur Materie bienen, mögen empirifd) fein, ober nid)t. 2)enn toeil

baä ^räbicat cine§ bejabenben analbtifdjen Urteils fdjon Dörfer im $e=

10 griffe be§ (SubjectS gebaut toirb, fo fann eg oon ir)m ofyne Söiberfprudf»

nid)t oemeint toerben; ebenfo mirb fein ©egent^eil in einem analrjtifdjen»

aber oemeinenben Urteile notfytoenbig öon bem ©ubject oemeint unb

3toar aud) 3ufolge bem @a|e beS 2Biberf:prud)3. @o ift ei mit ben ©äfeen:

3seber Äörper ift an^geb^nt, unb: $ein Körper ift unau3geber)nt (ein=

15 fad)), befdjaffen.

©ben barum ftnb audj aKe analr)tifd)e @ät$e Urteile a priori, toenn

gleid) ir)re Segriffe empirifd) ftnb, g.S.Öolb ift ein gelbeS Metall; bennum

biefeS 3U roiffen, brause idj feiner rrjeitern (Srfafyrwtg außer meinem 23e*

griffe 00m ©olbe, ber enthielte, bafj biefer Körper gelb unb 9ftetaÜ fei:

20 benn biefeS madjte eben meinen Segriff au§, unb irf) burfte nid)t§ tl)un al3

biefen sergliebern, ofjne mid) aufcer bemfelben toornad) anberö umsufefyen.

c)

Snntljettfdje Urtr)eile bebürfen ein anbereS tyrin%ip

aU ben (Safe be3 SßiberfprudjS.

25 (§3 giebt frjntrjetifd)e Urteile a posteriori, bereu Urfprung empirifd)

ift; aber e3 giebt aud) bereu, bie a priori getotfj ftnb, unb bie aug reinem

$erftanbe unb Vernunft entfprtngen. Seibe fommen aber barin über=

ein, ba$ fte nad) bem ©runbfafee ber 2lnalnft3, nämlid) bem Safee beö

2Btberfprud)3
f
allein nimmermehr entfpringen fönnen; fte erforbern nod)

30 ein gan3 anbereS ^rin3ip, ob fte 3ioar au§ jebem ©runbfafee, roelcrjer er

aud) fei, jebe^eit bem <&abtbe$ 2£iberfprud)3 gemäfe abgeleitet

roerben muffen, benn nid)t3 barf biefem ©runbfafee 3Uü)iber fein, obgletdj

eben nid)t aÜeS barauS abgeleitet merbett fann. 3>d) toiü bte fnnt^etifa^en

Urteile 3uöov unter Claffen bringen.
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1) @rfafjrung3urtl)eile finb jebergeit faniljetifd). £>enn e3 roäre

ungereimt, ein analntifdjeg Urteil auf Ghrfarjrung gu grünben, ba td) bod)

au§ meinem ^Begriffe gar nid)t l)inau3geljen barf, um baS Urteil abju=

faffen, unb alfo fein 3eugm£ ber (h'falvrung ba3u notig l)abe. 2>afj ein

Äörper ausgebest fei, ift ein <Safe, ber a priori feftfteljt, unb fein Grr= 5

far)runggurtr)eil. 2)enn elje id) ^ur @rfal)rung gelje, rjabe idj alle 23e=

bingungen gu meinem Urteile fdjon in bem begriffe, auö meinem i§ baä

$räbicat nad) bem Sa£e beS 2Biberfprud)S nur Ijerau^ieljen unb baburdj

3ugleid) ber 3Rot^tt»enbig feit be3 Urtrjeilä beroufjt merben fann, loeldje

mir (ärfaljrung nid)t einmal lehren mürbe. 10

2) ^Katt)ematif cr)e Urtfjeile finb inögefammt frmtljettfd). SDtefer

Sajj fcfjeint ben Semerfungen ber Berglieberer ber menfcrjlidjen 2Ser=

nunft bigfjer gang entgangen, fa allen ir)ren Vermutungen gerabe ent=

gegengefefet gu fein, ob er gletdt) unroiberfpred)lid) geroifj unb in ber $oIge

fefjr mistig ift. 2)enn roeil man fanb, bafj bie Sdjlüffe ber 5Kat^ema* 15

tifer alte nad) bem Sajje beö 2Biberfprud)e3 fortgeben (roeldje3 bie üftatur

einer jeben apobiftifdjen ©eroipeit erforbert), fo überrebete man ftd) r
bafj

audj bie ©runbfä|e au3 bem (Sa£e beS 2Biberfprud)3 erfannt mürben,

loortn fte ftcf) fel)r irrten; benn ein frmtrjetifdjer (Safe fann atterbingö nad)

bem Satje be3 2Biberfprud)3 eingefeljen merben, aber nur fo, bafj ein an* 20

berer fnntljetifdjer Sa|j oorauSgefeijt mirb, auö bem er gefolgert merben

fann, niemals aber an ji(t) felbft.

Buoörberft rnutf bemerft »erben: baf$ eigentliche matljematifdje @ä|e

jcbergeit Urteile a priori unb rticrjt empirifd) finb, roeil fte üftotljrüenbigfeit

bei fid) führen, toeldje auö @rfa^rung nid)t abgenommen merben fann. 2BiII 25

man mir aber biefeeS nid)t einräumen, roorjlan fo fdjränfe tdj meinen @a|$

auf bie reine 9Jiatfjematif ein, beren Segriff e3 fd)on mit ftdj bringt,

bafc fte nid)t empirifdje, fonbern blo3 reine ©rfenntnifs a priori enthalte.

9ftan foKte anfanglid) moljl benfen, bafc ber Sa£ 7 + 5 = 12 ein

bloö analntifdjer Sa|3 fei, ber auö bem Segriffe einer Summe oon Sieben 30

unb $ünf nad) bem Saije be3 2Biberfprud)e3 erfolge. SlHein roenn man e3

näfyer betrachtet, fo finbet man, bajj ber Segriff ber Summe oon 7 unb 5

nid)t3 roeiter enthalte, al§ bie Vereinigung beiber Sagten in eine einige,

woburd) gang unb gar nidjt gebadjt wirb, roeldjeS biefe eingige 3al)l fei, bie

bdbt gufammenfajjt. £>er Segriff oonBroölf ift feinestoegeS baburdj fd)on 35

gebadjt, ba$ id) mir blo3 jene Sereinigung oon Sieben unb %ün\ benfe;

unb id) mag meinen Segriff oon einer fold)en möglichen Summe nod) fo
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lange jergltebern, fo roerbe id) bod) barin bte Btoölf nid)t antreffen. 9ttan

ntufe über biefe Segriffe rjinauägeljen, inbem man bie Slnfdjauung 3U

#ülfe nimmt, bie einem oon beiben correfponbirt, etroa feine fünf Ringer

ober (rote Segnet in fetner 2lritl)metif) fünf fünfte, unb fo nadj unb nad)

5 bte (Sinljeiten ber in ber 2lnfd)auung gegebenen fyünf 3U bem Segriffe ber

«Sieben J)in3utljut. Wan erweitert alfo roirflidj feinen Segriff burd) biefen

(Safe 7 + 5 = 12 unb tljut 3U bem erfteren Segriff einen neuen l)in3u,

ber in Jenem gar nid)t gebaut roar, b. i. ber aritf)mettfd)e Safe ift jeber*

3eit ftjnt^ettfdt), roeld)e3 man befto oeutlidjet tnne roirb, roenn man etroa3

10 größere S^kn nimmt; ba el benn ftar einleuchtet, bajs, toir möchten

unfern Segriff brefjen unb roenben, roie roir roollen, roir, oljne bie Snfdjau«

ung 3U .fmlfe 3U nehmen, öermittelft ber bloßen 3erglieberung unferer Se--

griffe, bie Summe niemals ftnben fönnten.

@ben fo roenig ift irgenb ein ©rnnbfafe ber reinen ©eometrie ana=

15 It)tifdt). 2)afc bte gerabe Sinie 3roifd)en 3toei fünften bk fü^efte fei, ift

ein fnnttjetifdcjer @a|. 2)enn mein Segriff 00m ©eraben enthalt nid)t3

oon ©röfee, fonbern nur eine Qualität. 2)er Segriff be3 ^üi^eften fommt

alfo gän3lid) (jingu unb fann burd) feine ßerglieberung au§ bem Segriffe

ber geraben Sinie ge3ogen roerben. Slnfdjauung mufj alfo fjter 3U £ülfe

20 genommen toerben, öermittelft beren allein Me Snntrjeftä möglich ift.

Einige anbete ©runbfäfce, roeldje bie ©eometer oorau^fefeen, jtnb

3roar roirflidj analntifct) unb berufen auf bem Safee beS 2Biberfprud)3

;

fte bienen aber nur, roie ibentifdje Säfee, 3ur Äette ber 9Jcetl)obe unb nidjt

atf ^rincipien, 3. S. a = a, ba$ ©ait3e ift ficf) felber gleid), ober (a -f- b)

25 > a, b. i. ba$ ©an3e ift gro§er aU fein Sljeil. Unb bod) aud) biefe felbft,

ob fte gleid) nadj bloßen Segriffen gelten, roerben in ber 9flatf)ematif nur

barum jugelaffen, roeil fte in ber Slnfdjauung fönnen bargeftellt roerben.

2Ba3 un£ t)tet gemeiniglich glauben madjt, aU läge baS ^räbicat foldjer

apobifttfdjen tlrttjeile fd)on in unferm Segriffe, unb ba$ lXrtf>eiI fei alfo

30 analntifd), ift bloS bie 3^eibeutigfeit be3 SluebrucfS. 3Bir follen näin*

lief) 3U einem gegebenen Segriffe ein geroiffeä ^räbicat l)in3ubenfen, unb

biefe 5ftotl)roenbigfett tjaftet fdjon an ben Segriffen. Slber bie $rrage ift

nid)t, roaS roir 3U bem gegebenen Segriffe fjtn^u benfen follen, fonbern

roaä roir roirfltd) in il)m, obsroar nur bunfel, benfen; unb ba 3eigt

35 ficr), ba$ baä ^räbicat jenem Segriffe sroar notljroenbig, aber nid)t un=

mittelbar, fonbern öermittelft einer Slnfc^auung, bie tjinsufommen mnf,

anhänge.



270 ^rolegomena.

§3.

Stnmerfung

$ur allgemeinen (Sintljeilung ber Urtljetle

in analijtifdje nnb fnntljetifdje.

SDiefe (Sintljeilung ift in 2tnfel)ung ber Äriti! beS menfdjlidjen 25er* s

ftanbeS unentbehrlich nnb oerbient bafyer in it)r claf fifa) gu fein; fonft

toüfjte icfj nidjt, ba§ fte irgenb anbertoärtS einen beträchtlichen 5cu^en

rjätte. Unb hierin finbe ict) audj bk Urfadje, toeStoegen bogmatifdje $f)ilo=

foppen, bit bie Quellen metapljnftfdjer Urteile immer nur in ber 9Jceta=

pljöftf felbft, nicfjt aber aufcer iljr, in ben reinen äkmunftgefejjen über= 10

fyaupt, fucfjten, biefe ©intfyeilung, bie fict) oon felbft bar^ubieten fdjeint,

oernadjläfftgten unb toie ber berühmte SBolff , ober ber feinen ^ufjftapfen

folgenbe fdjarffinnige 23 aum garten ben 23etoeiö oon bem <Sa%z be3 $u=

reidjenben ©runbeg, ber offenbar ft)ntr)etifdt) ift, im @a|e beS 2Biber=

fprud)§ fudjen fonnten. ©agegen treffe ict; fdjcm in ßocfeö SSerfudjen über 15

ben menfdjlidjen 23erftanb einen Söinf 3U biefer Gjintfjeilung an. 25enn

im öierten 23udj, bem britten £auptftücf § 9 u. f., nadjbem er fdjon oor=

Ijer oon ber öerfctjiebenen SSerfnüpfung ber $orftellungen in Urteilen

unb bereu Duellen gerebet Ijatte, toooon er bie eine in ber 3>bentität ober

SBiberfprudj fefct (analrjtifctje Urteile), bie anbere aber in ber ©rtften^ 20

ber SSorfteHungen in einem ©ubfect (fnntfjetifdje Urteile), fo gefteljt er

§ 10, ba$ unfere (Srfenntnifj (a priori) oon ber leerem fet)r enge unb btu

nalje gar nid)t3 fei. Slllein e3 Ijerrfdjt in bem, mag er oon biefer 2trt ber

(Srfenntnif} fagt, fo toentg SeftimmteS unb auf Regeln ©ebrad)teS, ba§

man ftd) nid)t tounbern barf, toenn niemanb, fonberltct) nid)t einmal 25

§ume Slnlafe bat)er genommen Ijat, über (Säfje biefer 2lrt 23etradjiungen

angufteEen. 5)enn bergleicrjen allgemeine unb bennod) beftimm.te $ßrin=

cipien lernt man nid)t leicfjt oon anbern, benen fte nur bunfel obgefdjtoeot

Ijaben. 2)ian mujj burd) eigenes 9kd)benfen guoor felbft barauf gefommen

fein, l)ernad) finbet man fte aua^ anbertoärtS, »0 man fte geroife ntcfjt 3u* 30

erft toürbe angetroffen r)aben, »eil bie Skrfaffer felbft nid)t einmal toufc

ten, bafc it)ren eigenen SSemerfungen eine fold)e 2>bee 3um ©runbe liege.

£)ie, fo niemals felbft benfen, befttjen bennod) bie 3d)arfftd)tigfeit, aüeS,

nad)bem eS iljnen gegeigt morben, in bemjenigen, toaS fonft fd)on gefagt

loorben, aufeufpäfjen, mo e£ bod) oorljer niemanb feljen fonnte. 35
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©er sßrolegomenen

ungemeine $rage:

Sft überall 9Jtetai)t)t)fif möglid)?

§4.

5 2Bäre «Wctap^ftf, Me fid) al8 2ßiffenfdt)aft behaupten formte, roirf*

Udj; formte man fagen: r)ier ift SRetaprjrjjtf, bie bürft ir)r nur lernen, unb

fte rotrb eudr) untüiberfteljlicf) unb unoeränberlidj öon tr)rer 2ßat)rt)eit über*

3eugen: fo roäre biefe $rage unnötig, unb e3 bliebe nur btejentge übrig,

bie merjr eine Prüfung unserer ©djarfftnnigfeit, all ben 23eroet3 öon ber

io (Srifteng oer ®ac*) e felbft beträfe, nämlid) roie fie möglid) fei, unb rote

Vernunft e§ anfange, ba3U 3U gelangen. 9iun ift e3 ber menfd)lid)en 3Ser^

nunft in biefem gaHe fo gut nidjt getoorben. Wan fann fein eingigeg

33ud) aufaeigen, fo roie man etroa einen Gruflib oorgetgt, unb fagen: ba&

ift 3Retapt)öjif, ^ier finbet it)r ben oomeljmften Broetf biefer 2Biffenfdt)aft,

15 bcS ©rfenntnifj eineS rjödiften SBefenS unb einer fünftigen SBelt, beroiefen

auä $rinctpien ber reinen Vernunft. 2)enn man fann un§ gtoar üiele

Sä$e aufgeigen, bie apobiftifd) geroifj ftnb unb niemals geftritten roorben;

aber biefe ftnb inSgefammt analrjttfdj unb betreffen merjr bie Materialien

unb ben Saugeug gur Sftetaprjrjftf, aI3 bie Gmoeiterung ber (Srfenntnif},

20 bie bodj unfere eigentlidje 2lbftd)t mit irjr fein folt (§ 2. litt. c). DB it)r

aber gleid) aud) fnntrjetifdje (Sätje (3. 23. ben @ajs beö 3ureid)enben ©run=

bei) oorgeigt, bie irjr niemals au3 bloßer Vernunft, mithin, rote bodj eure

^Sflidtjt roar, a priori betoiefen r)ar)t, bk man eudj aber boct) gerne ein=

räumt: fo geratet iljr bodj, roenn it)r eudj berfelben 3U eurem £aupt=

25 gtoecfe bebienen rooflt, in fo imftattr)afte unb unftd^ere SSerjauptungen, bafj

gu aller 3eit eine 9Wetapr)r)jtf ber anberen entroeber in 2lnferjung ber 23e=

i}auptungen felbft, ober tr)rer Setoeife toiberfprodjen unb baburd) ir)ren

Slnfprud) auf baurenben 23etfall felbft oernidjtet l)at. ©ogar ftnb bie

SSerfudrje, eine foldje SSiffenfdtjaft 3U ©taube 3U bringen, ot)ne B^ifel bie

30 erfte Urfadje beS fo früt) entftanbenen (ScepticiSmuS geroefen, einer 2)en=

fungSart, barin bie Vernunft fo geroalttrjätig gegen ftd) felbft oerfär)rt,

bafj biefe niemals, all in ööüiger 2Ser3toeiflung an Sefriebigung in 2tn--

ferjung irjrer roid)ttgften 2lbftcr)ten r)ätte entfielen fönnen. ©enn lange

Dörfer, et)e man bie Statur metljobifdj 3U befragen anfing, befrag mau
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bloS feine abgefonberte Vernunft, bie burd) gemeine (Srfarjrung in ge=

rotffer Sftafje fd)on geübt mar, toeil Vernunft un§ bod) immer gegenroär*

tig tft, üftaturgefeije aber gemeiniglid) mutant aufgefud)t werben muffen:

unb fo fdjmamm 9)ietapl)&ftf oben auf tüte ©djaurn, bodj fo, ba§ fo roie

ber, ben man gefdjöpft Ijatte, 3erging, ftdj fogteidt) ein anberer auf ber £)ber- 5

floate geigte, ben immer einige begierig auffammleten, roobet anbere, an-

ftatt in ber £tefe bk Urfadje biefer (Srfdjeiniatg 3U fudjen, ftd) bamtt roeife

bünften, bafj fte bie tiergebiicrje 9)Züf)e ber erftern belasten.

£)ag 2öefentlidje unb Unterfdjeibenbe ber reinen matljematifdjen

Grfenntnifc öon aller anbern (ärfenntnifc a priori ift, ba$ fte burd)au3 10

ntd)t au§ Gegriffen, fonbern jeber^cit nur burd) bk (Jonftruction ber

Segriffe (Ärtti! @. 713)*) üor ftd) gelten mujs. 2)a fte alfo in iljren Sä^en

über ben begriff 31t bemjentgen, roa§ bie iljm correfponbirenbe 2lnfdjau=

ung enthält, r)inau3gel)en muf}: fo fönnen unb foßen irjre @ä|$e audj nie=

malS burd) iBergiieberung ber ^Begriffe, b. i. analntifdj, entfpringen unb 15

ftnb bar)er tnögefammt fnntfyetifd).

2>
;

d) fann aber ntcfjt umr)in, ben ^iad^teil gu bemerken, ben bie 23er=

nad)läfftgung biefer fonft leisten unb unbebentenb fd^etnenben 23eob*

ad)tuttg ber ^rn'lofoprjie 3ttge3ogen Ijat. ^unte, alö er ben etneö $ljilo=

foppen roürbigen SBcruf füllte, feine Slicfe auf baä ganae $elb ber reinen 20

QjrfenntniJ3 a priori 31t roerfen, in roeldjem ftd) ber menfd)Itd)e SSerftanb

fo grofje Senkungen anmaßt, fd)nitt unbebadjtfamer SBeife eine gan3e

unb 3roar bk erfyeblidjfte $rot)in3 berfelben, nämlid) reine 3Jiatr)ematif
f

baoon ab in ber Gütnbitbung, tt)re 5ftatur unb fo 3U reben ifyre @taatäöer*

faffung beruhe auf gatt3 anbern ^rincipien, nämlid) lebtglidt) auf bem 25

©atje beg 2Biberfprud)3; unb ob er 3ttmr bie (Sint^eitung ber Sä£e ntdjt

fo förmlidj unb allgemein ober unter ber Benennung gemacht tjatte, alö

e3 oon mir f)ier gefdjiefyt, fo roar e<§ bodj gerabe fo biet, alö ob er gefagt

rjätte: reine 9ttatf)ematif enthält bloä analrjtif d)e Säjse, 9ttetapijrjftf aber

fttntljetifdje a priori. 9lun inte er fytertn gar fetjr, unb biefer 2srrtl)um 30

rjatte auf feinen gan3en Segriff entfdjeibenb nad)tt)eUige folgen. 2)enn

roäre baS öon ifjm nid)t gefdrjefjen, fo Ijätte er feine $rage roegen beä Ur=

fprungg unferer frmtf)etijd)en Urteile roeit über feinen metaptjrjfifdjen 23e=

griff ber (Saufalität erweitert unb fte aud) auf bie 2ftöglid)fett ber 23?att)e=

matif a priori auggeberjnt; benn btefe utufjte er eben foroo^I für fnntljes 30

*) A 2 S. 741.



««gemeine ftrage: Sft überatf 9)?etapfjt)fif möglich? § 4. 27?»

tif d£) annehmen. Stlöbaun aber Ijätte er feine metapljtjfifdje @ä|e feines*

mege§ auf blofje (Srfarjiung grünten fönnen, meil er fonft bk 2lriomen

ber reinen Sttatljematif ebenfalls ber Grrfaljrung unterworfen Ijaben würbe,

meldjeS 3u tljun er oiel 3U einfeljenb mar. 3)te gute ©efettfdjaft, roorin

5 9fletapl)öftf alöbann 3U fielen gefommen märe, Ijätte fte miber bie ©efaljr

einer fdjnöben -Jflifcfjanbtung gefiebert; benn bk ©treibe, meld)eber ledern

3ugebad)t maren, Ratten bie erftere aud) treffen muffen, meldjeS aber feine

Meinung nicfyt mar, audj nidjt fein fonnte: unb fo märe ber fdjarffinnige

3Kann in Betrachtungen geaogen morben, bie benjemgen fyätten äl)nlict)

10 merben muffen, momit mir im8 jetjt befdjäftigen, bie aber burdj feinen uu=

nadjaljmiid) frönen Vortrag unenblidj mürben gemonnen Ijaben.

©igentlict) iuetapr)t)fif<f)c Urteile finb inSgefammt ftnttl)etifd).

9Kan mufj gur 9!fletapl)nfif gehörige oon eigentlich metapfyöfifdjen

Urteilen unterfd)eiben. Unter jenen finb fet)r öiele analtotifd), aber fte

15 machen nur bie Mittel 3U metaprjr;ftfd)en Urteilen auf, auf bieber3merf

ber SBiffenfdjaft gait3 unb gar gerietet ift, unb bie allemal frmtfjetifd)

finb. 2)enn menn Begriffe gut 9ttetapl)t)ftf gehören, 3. 23. ber oon @ub--

ftau3, fo gehören bk Urteile, bie au8 ber bloßen Bevglieberung berfelben

entf^ringen, audj nottymenbig jur 9J?etapl)t)ftf, 3. 23. @ubftan3 ift bafc

20 jenige, ma§ nur al§ «Subject erifttrhe, unb öermittelft mehrerer berglei-

d)en analtittfdjen Urteile fud)en mir ber ^Definition ber Begriffe nalje 31t

fommen. 5)a aber bie 2lnalnfi3 eine<8 reinen Berftanbegbegrip (ber=

gleiten bie 5CRetapr)t)fif enthält) nid)t auf anbere 2lrt üor fid) gel)t, aU bie

3erglieberung jebes§ anbern, aud) empirifdjen Begrifft ber nidjt in bie

25 9ftetapr,nfif gehört (3. B. Suft ift eine elaftifdje ^lüfftgfeit, bereu ©lafttct-

tat burd) feinen befannten ©rab ber $älte aufgehoben mirb), fo ift 3mar

ber Begriff, aber nid)t ba$ analntifcfye Urtljeil eigentümlich metapljnfifd)

:

benn biefe 2Btffenfd)aft Ijat etmaö Befonbereä unb iljr ©igentljümlidjeg in

ber Beugung ifyrer ©rfenntniffe a priori, bk alfo oon bem, mag fie mit

30 allen anbern BerftanbeSerfenntniffen gemein Jjat, muf) unterfdjieben mer*

ben; fo ift 3. B. ber 6a£: aUeg, ma§ in beu fingen Subftan3 ift, ift be=

Ijarrlid), ein fnntfjetifd)er unb eigentrjümlid) metapl)nftfd)er @afe.

SBenn man bie Begriffe a priori, meldje bk Materie ber 9)?etapl)nftf

unb ifjr Bau3eug auSmadjen, 3uoor nadj gemiffen ^rinetpien gefammlet

35 Ijat, fo ift bk ßerglieberung biefer Begriffe oon großem 2Bertt)e; and) fann

biefelbe alS ein befonberer Ü£ljetl (gleidjfam al3 philosophia definitiva),

ber lauter analntifd)e, aur 9ttetapi)t)ftf gehörige Sä£e enthält, oon allen

Äant'g @$viften. SSerfe. IV. Iß
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fttntljetifdjen @ä£en, bte Me 9Reta#jt)fW felbft auSmadjen, abgefonbert

oorgetragen »erben. 2)emt in ber £Ijat Ijaben jene £erglieberungen nir*

genb anberS einen beträdjtlidjen 9htj3en, al$ in ber 9fletapr)t)fil, b. i. in

Slbfidjt auf bte funtljetifdjen @ä£e, bk au3 jenen 3iterft gerglieberten Se=

griffen fotlen erzeugt merben. 5

2)er @djlufc biefeS $aragraf>lj3 ift alfo: ba§ SMapljöftf e3 eigentlich)

mit ft)ntr)etifdr)en @ä£en a priori 31t tljun rjabe, unb biefe allein iljrenBmecf

auSmadjen, 3U toeldjem fie jroar atterbingä mancher ßerglieberungen iljrer

Segriffe, mithin analtttifdjer Urteile bebarf, mobei aber ba§ Serfaljren

nidjt anberS ift, als in jeber anbern (Jrlenntnifjart, mo man feine Segriffe 10

burdj 3erglieberung bloS beutlidj 3U madjen fudt)t. Slüein bk ©rjeu-

gung ber (Srlenntnifj a priori fomoljl ber 2lnfdjauung alö Segriffen nad),

enblidr) aud) ft)ntr)etif«jt)er «Säjje a priori unb gmar im pljilofopljifdjen @r=

lenntniffe machen ben roefentlidjen ^nljalt ber SJcetapljnfif auS.

Überbrüffig alfo be§ Dogmatismus, ber un8 ntd)tö leljrt, unb gu= 15

gteidt) be3 @ceptici3mu3, ber unS gar überaß nid)t3 üerfpridjt, aud) nidjt

einmal ben iftuljeftanb einer erlaubten UMüiffenljeit, aufgeforbert burdj

bie 2Bid)tigleit ber (Srfenntnife, bereu mir bebi'trfen, unb mijjtrauifdj burdj

lange (Srfaljrung in 2lnfel)ung jeber, bie mir 3U bejtjsen glauben, ober bie

ftd) unS unter bem SHtel ber reinen Sernunft anbietet, bleibt unS nur 20

nodj eine fritifdje $rage übrig, nadj beren Seanttoortung mir unfer fünf*

tigeS Setragen einridjten lönnen: 3>ft überall 2ttetapljt)fil möglich?

Slber biefe §rage mujj nidjt burdj fceptifdje (Sinroürfe gegen gemiffe Se*

Häuptlingen einer roirflidjen 9J?etapl)tifil (benn toir laffen je£t nodj leine

gelten), fonbern auS bem nur nodj problematifdjen Segriffe einer fol* 25

d)en SBiffenfdjaft beantwortet werben.

3>n ber Äritil ber reinen Semunft bin id) in 2lbftd)t auf biefe

$rage frjntljetifdj 3U Serie gegangen, nämlidj fo, bafj idj in ber reinen

Sernunft felbft forfdjte unb in biefer £)uelle felbft bie Elemente fomoljl,

alö aud) bie ©efejje ifyreS reinen ©ebraudjS nadj ^rin3ipien 3U beftimmen 30

fitste. 5)tefe Arbeit ift fdjtoer unb erforbert einen entfdjloffenen Sefer,

fid) nadj unb nad) in ein ©nftem Ijtuein 31t benlen, ma£ nodj nid)t3 a\8

gegeben 3um ©runbe legt aufcer bk Sernunft felbft unb alfo, oljne ftcr)

auf irgenb ein factum 3U frühen, bie (Srfenntnifc auä ir)ren urfpriinglidjen

keimen 3U entmicfeln fudjt. ^rolegomena fallen bagegen Sorübungen 35

fein; fie foHen mel)r an3eigen, maö man 3U tljun fyabz, um eine SBtffen*

fdjaft wo möglid) 3ur 2Birflid)!eit 3U bringen, att fte felbft vortragen. «Sie
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muffen ftd) alfo auf etnmä ftü^en, roaS man fdjon alö ^uöerläfftg fennt,

öon ba man mit Butrauen auSgeljen unb gu ben Quellen auffteigen fann,

bie man nod) nidjt fennt, unb beren (Sntbecfung unö nid)t allein ba§, roaS

man nutzte, erflären, fonbem gugleid) einen Umfang öteler ©rfenntniffe,

g bie inögefammt auS ben nämlidjen Quellen entfpringen, barfteHen ttrirb.

£)a3 metljobifdje SSerfafyren ber ^rolegomcnen, oorneljmlid) berer, bie 3U

einer fünftigen 9ttetapf)rjftf oorbereiten folten, roirb alfo anain tifd) fein.

(53 trifft ftdj aber glücflidjer 2Beife, ba$, ob mir gleidt) nid)t an=

nehmen fönnen, bafe 9Reta#$jtf al$ SBiffenfdjaft roirflid) fei, rotr bod)

io mit Buoerfidjt fagen fönuen, ba$ geioiffe reine fnntljetifd)e ©rfenntnifc

a priori roirflid) unb gegeben fei, nämlid) reine üttatljematif unb reine

$ftaturroiffenfd)aft; benn beibe enthalten <Sä|$e, bie tijeilö a^tobiftifdr)

geroifj burdj blofje SSernunft, tljeilg burdj bie allgemeine Grinftimmung au3

ber ©rfaljrung unb bennodj all oen (Srfafjrung unabhängig burdjgängig

15 anerfannt toerben. 2Bir fyaben alfo einige roentgfteng unbeftrittene

fnntljetifdje Srfenntnifj a priori unb bürfen nid)t fragen, ob fie möglid)

fei (benn fie ift roirflid)), fonbern nur roie fie möglid) fei, um au3 bem

^rincip ber 9ttöglid)fett ber gegebenen aud) bk 9J£öglid)fett aller übrigen

ableiten 3U fönnen.

20 ^ßrolegomena.

ungemeine grage:

2Bie ift ©rfenntnifj auS reiner Vernunft möglid)?

§5-

2Bir r)aben oben ben mädjtigen Unterfdjieb ber analntifdjen unb fort*

25 tr)etifd)en Urteile gefeljen. 3)ic 2ttöglid)feit analntifdjer @ä|e fonnte

fer)r leidet begriffen »erben; benn fie grünbet ftdj lebiglid) auf bem @a£e
beö SBiberfprudjö. 2)ie 2Röglid)feit ft)ntr)ettfct)er ©äjje a posteriori, b. t.

foldjer, roeld)e auä ber (Srfaljrung gefdjöpft roerben, bebarf aud) feiner be=

fonbern (Srflärung; benn (ärfafyrung ift felbft nidjtS anber§, alö eine con=

so tinuirlidje Bafammenfügung (©gntfjeftS) ber 2Baf)rnel)mungen. (53

bleiben unS alfo nur fnntrjetifdje @ä^e a priori übrig, beren 9Jiöglid)feit

gefugt ober unterfudjt roerben mufj, roeil fie auf anberen ^rineipien alö

bem Safce be3 2Biberfprud)3 berufen mufe.

18*
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2Btr bürfen aber Me Stfögltdjfeit foldjer @ä|e t)ier ntd)t gucrft

[ud^en, b. i. fragen, ob fte mögltdj feien, ©enn e§ ftnb bereit gnug unb

3War mit unftreitiger ©ewifeljeit roirflidt) gegeben, unb ba bk 9)?ett)obe,

bie wir jefet befolgen, analntifd) fein fott, fo werben Wir baoon anfangen,

ba$ bergletd)en fr»ntr)ettfdt)e
f
aber reine 2}eritunfterfenntni& Wirflid) fei; 5

aber alSbaun muffen Wir btn ©runb biefer 9Köglidjfeit bennod) unter*

fudjen unb fragen, wie biefe ©rfetintnife möglid) fei, bamit wir auS bm
^rtttcipien ir)rer Wöglidjfett bk 33ebingungeu ifjreS ©ebraud)3, ben Um*

fang unb bie ©ren3en beffelbeu 3U beftimmen in Staub gefeijt werben.

JDie eigentlidje, mit fd)itlgered)ter sßräcifton auSgebrücfte Aufgabe, auf 10

bie aEe3 anfommt, ift alfo:

2ßte fiub f t)ntr)ettfdr)e eäfce a priori möglidj?

3dj fyabt fte oben ber Popularität 31t ©efaüen dwa$ anben*, näm*

lief» al3 eine ftrage nad) bein (5rfenntnt§ au3 reiner Vernunft, auSgebrücft,

weld)e3 tdj btefeö 9M ol)ne 9Zadr)tt)etl ber gefugten @infid)t wof)l tljun 15

fonnte: weil, ba e3 l)ier bod) lebiglid) um bie ^eta^nftt" unb beren £)uel*

len 311 tljun ift, man uad) ben oort)er gemausten Gmntterungett ftd), wie

id) rjoffc, jebeqeit erinnern wirb, ba^, wenn wir fjier 001t @rfemttnifj auS

reiner Vernunft reben, niemals nou ber aualntifcfjen, foubern lebiglid) ber

fmttt)etifd)eit bie 9?ebe fei.*)

2Iuf bk Sluflofung biefer Aufgabe nun fommt ba3 Stehen ober galten

ber Wetapfynftf unb alfo il)re 6rifteit3 gan^Itct) an. 63 mag jemanb feine

^Behauptungen in berfelbett mit uod) fo großem @d)ein oortragen, Sdjlüffe

*) ©3 ift unmöglidj 31t öerrjüteu, ba$, toenn bie (Srfenntntjj nad) unb nad) weiter

fortrüdt, nidjt geroiffe fdjou etaffifd) geioorbneStuöbrütfe, bie uod) r>on beut $inbrjeit3= 25

alter bev 2Siffenfd)aft tjer finb, in ber golge foUteu unjureidjenb unb übel anpaffenb

gefunben werben, unb ein geroiffer neuer unb metjr angemeffener ©ebraudj mit bem

alten in einige ©efatjr ber 23erroed)felnng geraden follte. 2lnaU)tifd)e SDZettjobe,

fofern fie ber frjntfjetifdjen entgegengefetjt ift, ift gan3 roa3 anbereS aI3 ein Snbegriff

analntifdjer <5ci^e: fie bebeutet nur, ba}$ man oon bem, maä gefudjt roirb, aI3 üb e3 30

gegeben fei, au^gerjt unb 31t ben 23ebingungen auffteigt, unter beneu e3 allein mög«

lid). 3n biefer öetjrart bebient man fid) öfters lauter fmttfjetifdjev @äfce, roie bie

matl)ematifd;e 2(ualnft3 bauon ein 23eifpiet giebt; unb fie fönnte beffer bie regref =

fioe Setjrart 3um Unterfdjiebe oon ber fnntrjetifcfyeu ober progreffioen Reißen.

9iod; fommt ber -Jiame 2lnati)ttf and) aU ein £aupttt)eil ber Öogif oor, unb ba ift e3 35

bie öogif ber 2öat)rtjeit unb roirb ber 2)talefttf entgegengefe^t, obne eigentlid) bar^

auf 31t fetjen, ob bie 311 iener gehörige (Srfenntnvffe aualntifd) ober iinttbetifd) feien.



2ingemet!ie grcige: 2ßie ift (grfenntntfe ans reiner Vernunft mögltd)? § b. 277

auf ©djlüffe biö gunt (Srbrücfen aufkaufen; Wenn er nid)t öorfyer jene

$rage fyat gnugtrjuenb beantworten föiracn, fo tjabe id) Sftecfjt gu fageu:

eS ift alteä eitele, grunblofe Wlofoprjie imb falfdje SBetSljett. <Du fprid)ft

burd) reine Vernunft itnb mafjeft bir an, a priori ©rfenntniffe gleidjfam

5 gu erfetjaffen, inbem bu nid)t bloS gegebene begriffe gerglteberft, fonbern

neue Berfnüpfungen oorgtebft, bie nid)t auf bem Sa£e be§ 2Biberfprud)g

berufen, uub bie bu bod) fo gang unabhängig r>on aller (Srfarjrung eingu*

feljen oermeinft; tüte fommft bu nun l)te3u, unb »ie wiüft bu bid) roegen

folcfjer Slnmafjungen rechtfertigen? Dictj auf Betftimmung ber allgemeinen

10 9Jcenfd)ent>ernunft gu berufen, fann bir ntdjt geftattet werben; benn ba$

ift ein Beuge, beffen Slnfeljen nur auf bem öffentlichen ©erüdjte beruht.

Quodcumque ostendis mihi sie, incredulus odi. Borat.

@o unentbehrlich aber bie Beantwortung biefer ftrage ift, fo fdjtoer

ift fie bod) gugletd) ; unb obgwar bie oornet)mfte tfrfadje, toeStoegen man

i5 fte nidjt fdjon letngft 31t beantworten gefugt fyat, barin liegt, ba$ man ftcr)

nidjt einmal Ijat einfallen Iaffen, bafj fo etwaS gefragt roerben fönne, fo

ift bodj eine gweite Itrfadje tiefe, ba$ eine gnugtrjuenbe Beantwortung

biefer einen fjrage ein mit anljaltenbereS, tieferes unb müfyfamereS sJtaa>

benfen erforbert, all jemals ba§ meitläuftgfte äöerl ber 9Jtetapf)t)ftf, baS

20 bei ber erften GJrfdjetnung feinem SSerfaffei Unfterblidjreit oerfprad). Sluct)

mufj ein jeber einfeljettbe Sefer, wenn er biefe Aufgabe nad) ifjrer $orbc=

rung forgfältig überbenft, anfangs burd) tt)re (Sdjwiertgfeit erfdjrecft, fte

für unauflöSlidj, unb gäbe e3 nict)t wirf lief) dergleichen reine fijntljettfcije

(Srfenntniffe a priori, fte gang unb gar für unmöglich galten ; weld)e3 bem

25 £aüib £ume mirHicf) begegnete, ob er fidj gwar bi? 5r«ge bei weitem

nidjt in foldjer 2Ulgemeinr)eü oorftellte, als eS r)ier gefct)ier)t unb gefdjeljen

mufj, wenn bie Beantwortung für bie gange 2Äetapljttftf cntfdjeibenb

werben foK. 3)enn wie ift e3 möglich, fagte ber fdjarfftnntge $cann, ba$,

Wenn mir ein Begriff gegeben ift, id) über benfelben IjinauSgerjen unb

30 einen anbern bamit oerfnüpfen fann, ber in jenem gar nid)t enthalten ift,

unb gwar fo, als wenn biefer notljwenbig gu jenem gehöre? 9hir @rfar)=

rung fann unS folcfje Berfnüpfungen an bie £anb geben (fo fd)lofj er au3

jener @d)Wterigfett, bie er für Unmöglid)feit f)ielt), unb alle jene oermeint--

lidje Dcotfjmenbigfeit ober, welches einerlei ift, bafür gehaltene ©rfenntnijj

35 a priori ift nid)t3 als eine lange ©ewormrjeit, -etwas watjr gu finben unb

batjer bie fubjeettoe Dfotrjwcnbigfeit für objeetio gu galten.

SBenn ber Sefer ftd) über Befd)Werbe unb SRülje beflagt, bie idj ifnu
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burdj bte 2tuflöfung Mefer Stufgabe madjen roerbe, fo barf er nur bert

3Serfu<Jt) aufteilen, fte auf letztere 2lrt felbft auf3ulöfen. 3SteItetd)t roirb

er ftd) aläbann bemjentgen oerbunben galten, ber eine Arbeit oon fo tiefer

9}atf)forfdjnng für il)n übernommen rjat, unb roorjt eljer über bie £eidjtig=

feit, bie nad) 23efd)affenl)eit ber @adje ber 2luflöfung nod) Ijat gegeben 5

roerben fönnen, einige Verrounberung merfen laffen ; aud) bat e3 2>a!(jre

lang 23emüfjung gefoftet, um biefe Aufgabe in il)rer ganzen StUgerneinrjeit

(in bem Verftanbe, roie bie 2ftatl)ematifer biefeä 2Bort nehmen, nämlicr)

Ijinreid)enb für alle $ätte) auf^ulöfen unb fte aud) enblid) in analntifdjer

©eftait, roie ber Sefer fte l)ier antreffen roirb, barftetten 3U fönnen. 10

2We 9fleta.pljrjfifer ftnb bemnad) oon il)ren ©efdjäften feierlid) unb

gefe^md^ig fo lange fuSpenbirt, bi§ fte bie $rage: SBie finb ft)ntr)e*

ttfdje ßrfenntniffe a priori möglid)? gnugtrjuenb roerben beant=

roortet fyaben. £>enn in Mefer Seantroortung allein befielt ba$ (Srebitiö,

roeldjeg fte oor3eigen müßten, roenn fte im tarnen ber reinen Vernunft 15

etroae bei unS an3ubringen fjaben; in Ermangelung beffelben aber fönnen

fte nid)tS anber§ erroarten, all oon Vernünftigen, bk fo oft fd)on r)inter=

gangen roorben, oljne alle roeitere Unterfudjung ÜjreS SlnbringenS abge=

roiefen 3U roerben.

SBoKten fte bagegen iijr ©efdjäfte ntcr)t aU Sßiffenfdjaft, fonbern 20

all eine Äunft Ijeilfamer unb bem allgemeinen 9)?enfd)enoerftanbe an*

paffenber Überrebungen treiben, fo fann iljnen Mefe3 ©eroerbe nad) 23iHig*

fett rtidrjt oerroe^rt roerben. @ie robben alöbann bie befa^eibene ©pradje

etrteö oernünfttgen ©laubenS führen, fte roerben gefielen, bafa e§ iljnen

nidr)t erlaubt fei, über ba$, roaS jenfett ber ©ren3en aller möglichen Crr* 25

faljrung rjtnaulliegt, aud) nur einmal 3U mutmaßen, gefdjroeige etroaS

3U roiffen, fonbern nur etroaS (nidr)t 3um fpeculatioen ©ebraudje, benn

auf ben muffen fte 23er3idjt tljun, fonbern lebiglidj 3um praftifd)en) anju*

nehmen, roa§ 3ur Seitung bei SSerftanbeg unb 2BtKen§ im Seben mög=

lidt) unb fogar unentbehrlich ift. So allein roerben fte ben tarnen nü£= 30

lieber unb roeifer ÜRänner führen fönnen, um befto meljr, fe mefjr fte auf

ben ber ^etapfjrjftfer 2]erjia^t tljun: benn biefe motten fpeculatioe $ljilo=

fopfjen fein, unb ba, menn e8 um Urteile a priori 3U tl)un ift, man t§ auf

fäkale 2Sar)rfcr)einHcf)feiten nidjt augfetjen fann (benn roaS bem Vorgeben

nad) a priori erfannt roirb, roirb eben baburct) aU nottyroenbig angefün* 35

bigt), fo fann e£ irjnen nidjt erlaubt fein, mit ÜJJut^mafeungen 31t fptelen,
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fonbem t^re Behauptung mufj SBiffenfdjaft fein, ober fie ift überall gar

nidjtS.

Sftan fann fagen, bafc bie ganse SranSfcenbentalpln'lofoprjie, bk oor

alter 9J2etapI)tofif nottjroenbig oortjergef)t, felbft nicfjtg anberg aI3 bloö bie

5 öottftänbige 2luflöfung ber t)ier öorgelegten §rage fei, nur in fnftematifdjer

Drbnung unb 2lu3fül)rlid)feit
f
unb man ijabe alfo bi§ jejjt feine Zxan§-

fcenbentalptjilofopljie. £)enn roaö ben tarnen baoon füljrt, ift eigentlich

ein £rjeil ber 9ttetaprmfif
;
jene SBiffenfdjaft foll aber bk 2ftöglidjfeit ber

legieren 3uerft au3mact)en unb muf$ alfo oor aller ÜJietap^tjftf oortjergetjen.

io 9ttan barf ficfj alfo aiidj nidjt rounbern, ba eine gange unb groar aller S3et=

plfc au8 anbern beraubte, mithin an fidj ganj neue SBiffenfdjaft nötrjtg

ift, um nur eine eingige $rage l)inreid)enb gu beantworten, roenn bk 5luf=

lofung berfelben mit 5MIje unb @d)roierigfeit, ja fogar mit einiger £)un=

felfjeit oerbunben ift.

15 2>nbem roir jetjt 31t biefer Sluflöfung fdjreiten unb groar nad) ana=

lntifa>r 5Retf)obe, in roeldjer roir oorauöfe^en, bafy foltfje (Srfenntniffe au3

reiner Vernunft roirflid) finb: fo tonnen mir unS nur auf 3roei SBiff en=

fcfjaften ber tr)eoretifdt)en ©rfenntnif? (als oon ber allein fyier bie Iftebe

ift) berufen, nämlid) reine 9flatl)ematif unb reine 9iaturroiffen=

20 fdjaft; benn nur biefe formen un$ bie ©egenftänbe in ber 2infd)auung

barftettcn, mithin, roenn etroa in itynen ein (Srfenntnifj a priori oorfäme,

bie 2Bal)rf)eit ober Übereinftimmung berfelben mit bem Objecte in con-

creto, b. i. ir)re 2Birflid)feit, geigen, oon ber alöbann 31t bem ©runbe

ir)rer 9flöglid)feit auf bem analntifdjen SBege fortgegangen roerben fönnte.

25 £)ie3 erleid}tert ba$ ©efd)äfte fet)r, in roeldjem bie allgemeine 23etraa>

hingen nictjt allein auf $acta angemanbt roerben, fonbem fogar oon iljnen

auögeljen, anftatt bafj fie in fnntl)etifcf)em SBerfaljren gänglia^ in abstracto

auS Gegriffen abgeleitet roerben muffen.

Um aber oon biefen roirfiitfjen unb gugleidj gegrünbeten reinen @r*

10 fenntniffen a priori 3U einer möglichen, bk mir fucfjen, nämlid) einer

5Retapljnftf a^ SBiffenfdjaft, auf3ufteigen, Ijaben roir nöttjtg, ba$, roaS

fie üeranlafct unb al3 bloS natürlid) gegebene, obgleid) toegen ir)rer 2Sal)r=

r)eit nid)t unoerbäcfjtige (ärfenntnif; a priori jener gum ©runbe liegt, beren

Bearbeitung olme alte fritifdje Itnterfudjung itjrer 9J?öglid)feit geroörjn*

35 lid)erma£eu fdjon SOfcetapIjgjtJ genannt roirb, mit einem Sßorte bk 5ftatur=

anläge 31t einer folgen SBiffenfdjaft, unter unferer Hauptfrage mit 31t be=



280 ^rolegomena.

greifen; unb fo arirb bk trandfcenbentale Hauptfrage, in üier anbere %xa>

gen 3ertljeilt, nadj unb nad) beantwortet »erben.

1) 2Bie ift reine 9ftat!jematif möglidj?

2) 2Bie ift reine 9fcaturtoiffenfdjaft möglich?

3) Bie ift 9ftetaprjrjfif überhaupt möglidj? s

4) Bie ift DJietaptjnfif alö Biff enf djaft möglidj?

Dftan fiet)t, ba§, menn gleich bk Sluflöfung biefer Aufgaben Ijaupt=

fäcr)Iid) ben toefentlidjen 3n^alt ber ^ritif barftellen fott, fie bennodj audj

etroaö ©igentr)ümltd)eö Ijabe, roeldfieö aud) für fidj allein ber 2tufmerffam*

feit toürbtg ift, nämlidj 31t gegebenen Biffenfd)aften bie Quellen in ber 10

Vernunft felbft 31t fud)en, um baburdj biefer ir)r Vermögen, ettoaS a priori

31t erfennen, öermittelft ber %at felbft 3U erforfdjen unb au^umeffen;

roobitrct) benn biefe Biffenfdjaften felbft, menn gletct) nidjt in Slnfefjung

ü)re3 3nljalt8, bodj ma3 ifjren richtigen ©ebraud) betrifft, gewinnen unb-

indem fie einer Pieren Srage, wegen tt)reö gemeiufd)aftlid)en Urfprungö, 15

Stdjt 31t oerfdjaffen, 3itgleid) Slnlafe geben, ifyre eigene Oktur beffer auf3it=

Hären.

2>er tranefcenbentalen Hauptfrage

(*rfter Ztyxh

Sie ift reine Watljematif möglich? 20

§6.

Hier ift nun eine grojje unb bewährte @rfenntni§, bie fdjon |e|t üon

beünmbern&r<ürbigem Umfange ift unb unbegren3te SluSbreitung auf bk
ßufunft oerfprict)t, bk burdj unb burdj apobiftifd)e ©ennBÜjeit, b. i. db=

folute "ftotrjmenbigfeit, bei fidj für)rt, alfo auf feinen ©rfa^rungögrünben 25

beruht, mithin ein reine3 ^robuct ber Vernunft, überbem aber burd) unb

burd) fr;ntr)ettfcr) ift. „Bie ift e3 nun ber menfd)üdjen Vernunft möglich,

eine foldje (SrfennrniB gän3lid) a priori 3U Stanbe §u bringen?" «Sekt

biefes Vermögen, ba e£ fid) nidjt auf (Erfahrungen fufjt, nodj fußen fann,

nidjt irgenb einen (Srfenntnifjgrunb a priori &orau£, ber tief »erborgen 30

liegt, ber fidj aber burd) biefe feine Birfungen offenbaren Dürfte, menn

man ben erften Anfängen bcrfelben nur fleißig uacrjfpürte?



$. trandfc. Hauptfrage 1.2$eü. 2ßte ift teilte 3»atfjemattf möglich? § 7. 8. 281

2Btr ftnben aber, bafj alle matljemattfdje Gnrfenntntfj biefeö (Stgen*

trjümltdje rjabe, bafj fte i^ren SBegrtff t»orf»er i n ber Stuf djauung unb

3toar a priori, mithin einer folgen, bie ntcrjt empirifdj, fonbern reine 2ln=

5 fdjauung ift, bavfteHen muffe, ot)ne toeld)e3 Mittel fte nidjt einen einigen

«Stritt tr)un fann; bar)er ityre Urteile jeberaeit intuittö ftnb, an ftatt

ba^^iIofop^ieftd^mitbtgcnrftüenUrt^eiIen,augl6lo^en33egriffen,

Begnügen mufj unb it)re apobiftifdje Seljren tooljl burdj 2lnfdjauung er=

läutern, niemals aber baljer ableiten fann. 25tefe ^Beobachtung in 2ln=

io feijung ber Statur ber 9ftatl)ematif giebt tmS nun fdjon eine ßeitung auf

bie erfte unb oberfte Sebingung tljrer 9ttöglid)feit: nämlidj e£ mufj tljr

trgenb eine reine 2lnf djauung 3itm ©runbe liegen, in toeldjer fte alle

iljre ^Begriffe in concreto unb bennocf) a priori barfteßen ober, rate man

el nennt, fte conftrutren fann.*) können rair btefe reine 2lnfd)auung

15 unb bk 3flüglid)feit einer folgen auSftnben, fo erflärt ftd) barauS leid)tr

raie f^ntt)etif(j£)e ©ätje a priori in ber reinen 9ttatrjematif, unb mithin audj,

raie btefe SBtffenfdjaft felbft möglidj fei; benn fo raie bk empirifd^'e 2ltt=

fdjauung c3 oljne ©djtoiertgfeit möglid) mad)t, ba§ rair unferen Segriff,

ben rair unö oon einem £)b|ect ber Slnfd^auung machen, burdj neue $rä=

20 bicate, bie bk Slnfdjauung felbft barbietet, in ber (Srfaljrung frmtrjettfdj

erraeitern, fo toirb e3 aud) bie reine Slnfdjauung tlntn; nur mit bem Unter

fdjiebe: ba§ im le^tern Satte ba$ ftjnt^etifdf)e Urteil a priori getoifj unb

apobifttfdj, im elfteren aber nur a posteriori unb empirtfdj getoifj fein

toirb, toeil btefe nur ba§ enthält, toaS in ber 3ufdHigen empirifdjen 2ln=

25 fdjauung angetroffen toirb, jene aber, toaS in ber reinen not^toenbig an=

getroffen toerben mu|, inbem fte aI3 2lnfdjauung a priori mit bem 23e*

griffe oor aller Grrfaljruna nber einseinen SBafjrneljmnng un3ertrenn=

lidj oerbunben ift.

§8.

30 Sltlein bie @d)totertgfeit fdjeint bei btefem (Schritte efjer gu toad)fen,

alö ab^uneljmen. §)enn nunmehr lautet bk $rage: tote ift e§ möglid),

ettoaS a priori aitjuf^aiicn? 2lnfd)auung ift eine SBorftellung, fo toie

fte unmittelbar oon ber ©egentoart be3 ©egenftanbe§ abhängen toürbe.

£>al)er fdjetnt eö unmöglich, a priori urfürüngltd) an^ufdjauen, toeil

B5
-:

) @irf>e MM @. 713 [A2 S. 741].
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Me Slnfdjauung algbann olme einen roeber öor^er, nodj jejjt gegenwärtigen

©egenftanb, roorauf fte ftdj belöge, ftattftnben müfjte unb alfo nidjt 2ln=

fdjauung fein Kirnte, Segriffe ftnb groar öon ber 2lrt, bafe roir unS einige

berfelben, nämlidj bie, fo nur ba3 ©enfen eineö ©egenftanbeö überhaupt

enthalten, gang roofyl a priori tnadjen fönnen, oljne ba$ roir un§ in einem 5

unmittelbaren SSerrjältniffe gum ©egenftanbe befänben, 3. 23. ben Segriff

öon ©rbj3e, oon Urfadje k.; aber felbft biefe bebürfen bodj, um ilmen 23e=

beutung unb (Sinn gu oerfd)affen, einen gereiften ©ebraudj in concreto,

b. t. Slnroenbung auf irgenb eine 2lnfd)auung, baburd) un3 ein ©egen*

ftanb berfelben gegeben roirb. Mein rote fann 2lnfd)auung beö ©egen* 10

ftanbeS oor bem ©egenftanbe felbft oorI)ergef)en ?

§9.

Sttüfjte unfre Slnfdjauung öon ber Slrt fein, ba$ fte 2)inge oorfteflte,

fo roie fie an fid) felbft ftnb, fo roürbe gar feine Slnfdjauung a priori

ftattftnben, fonbern fie wäre allemal emnirtfd). 2)enn roaS in bem ©e= 15

genftanbe an fid) felbft enthalten fei, fann tdj nur reiften, roenn er mir

gegenwärtig unb gegeben ift. ftreilidj ift e3 and) alöbann unbegreiflidj,

roie bie Stnfdjauung einer gegenwärtigen Sadje mir biefe fotttc 3U erfennen

geben, roie fte an ftdj ift, ba ir)re Gngenfdjaften nid)tin meine 25orfteHungö=

traft rjinüber roanbem fönnen; allein bie 9ftöglid)fett baoon eingeräumt, 20

fo roürbe bod) bergleid)en 2lnfd)auung nid)t a priori ftattftnben, b. i. erje

mir nod) ber ©egenftanb oorgeftellt roürbe: benn oljne bau fann fein@runb

ber 23e3iet)ung meiner SSorfteUurtg auf tr)n erbad)t werben, fte tnüftfe

benn auf Eingebung berufen. @8 ift alfo nur auf eine einzige Slrt mög=

lief), ba$ meine Stnfdjauung öor ber 2Birfüd)feit beö ©egenftanbeö oor= 25

fjergeljeunb all (Srfenntnift a priori ftattftnbe, roenn fie nämlidj nid)t3

anber3 enthält, als bie $orm ber (Sinnlid) feit, bie in meinem
©üb je et öor allen wir fliegen (Sinbrücfen öorl) ergebt, baburdj

idj Don ©egenftänben afficirt werbe. 2)enn ba$ ©egenftanbe ber

«Sinne biefer ftorm ber Sinnlid)feit gemä§ altein angefdjaut »erben fön= 30

neu, fann idj a priori roiffen. £ierau3 folgt: bafc Säjje, biz bloö biefe

gönn ber ftnnlidjen 2lnfd)auung betreffen, öon ©egenftänben ber (Sinne

möglidj unb gültig fein roerben, imgleid)en umgefeljrt, ba$ 2lnfd)auungen,

bie a priori möglidj ftnb, niemals anbere 2)inge al3 ©egenftanbe unfrer

Sinne betreffen fönnen. 33
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§ io.

Sllfo ift e3 nur bic gorm ber fhmltdjen 5lnfd)auung, baburd) roir

a priori £)inge anfd)auen fönnen, rooburd) roir aber aud) bie Dbjecte nur

ernennen, rote fte unä (unfern ©innen) erfdjeinen fönnen, nid)t rote fte

s an ftd) fein mögen; unb biefe 23orauSfe|ung ift fd)Iedjterbing3 normen*

big, roenn frjntrjetifdje «Bä^e a priori alö möglidj eingeräumt, ober, im

f^atte fte roirflid) angetroffen roerben, ir)re Sfööfllidjfeit begriffen unb gum

öorauä beftimmt roerben foH.

5ftun ftnb 9Raum unb ßett btejenigen Sfafdjammgen, roelcfje bie reine

io 9J?atljematif allen iljren (Erfenntniffen unb Urteilen, bie gugleid) al§ apo*

btftifd) unb nottyroenbig auftreten, 3um ©runbe legt; benn 9ftatl)ematif

mufj alle ifjre Segriffe guerft in ber 2lnfd)auung unb reine 9Katr)ematif

in ber reinen Slnfdjauung barftelten, b. i. fte conftrniren, orute roeldje

(roeil fte nid)t analntifd), nämlid) burd) ßerglteberung ber 33e.griffe, fon*

i3 bern ftjntr)etifdc) »erfahren fann) e£ Hjr unmöglich ift, einen (Stritt 31t

tl)un, fo lange iljr nämlidj reine 2Infd)auung fef)lt, in ber allein ber (Stoff

3U fnntl)etifci)en Urteilen a priori gegeben roerben fann. ©eometrie legt

bk reine 2lnfd)auung be3 Sfaumg gum ©runbe. 2lrüf)metif bringt felbft

tr)re Saljlbegrtffe burdj fuccefftoe ^tngufetjung ber Ointjeiten in ber Bett

20 3U @tanbe, oornefjmlid) aber reine 2fted)anif fann ir)re Segriffe oon 23e^

roegung nur oermtttelft ber SorfteQung ber 3eit 3U (Stanbe Bringen.

23eibe ^orftellungen aber ftnb bloö Slnfctjauungen; benn roenn man üon

ben empirifdjen 2lnfd)auungen ber Körper unb il)rer Seränberungen (23e=

roegung) aHe§ @mpirifd)e, nämlid) roaS gur (Sntpfinbung gehört, roegläfct,

25 fo bleiben nod) O^aum unb 3ett übrig, meiere alfo reine Slnfdjauungen

ftnb, bie jenen a priori gum ©runbe liegen unb batjer felbft niemals roeg=

gelaffen roerben fönnen, aber eben baburd), bafj fte reine 2lnfd)auungen

a priori ftnb, beroetfen, bafc fie blofce formen unferer (Sinnlid)feit ftnb,

bie üor aller empirifa^eu 2lnfd)auung, b. i. ber 2ßal)rnel)mung roirflidjer«

30 ©egenftänbe, üor^erge^en muffen, unb benen gemäfs ©egenftänbe a priori

erfannt roerben fönnen, aber freilief) nur, roie jte un§ erfdjeittert.

§ IL

£)ie Aufgabe beö gegenwärtigen 2Ibfdjnttt§ ift alfo aufgelöfet. Dtotte

9ftatl)ematif ift aU fmttf)etifd)e (SrfenntniB a priori nur baburd) möglid),

35 bafj fie auf feine anbere al3 blofce ©egenftänbe ber Sinne gel)t, bereu
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emjririfdjer Slnfdjauung eine reine Slnfdjauung (beS 3faum3 unb kr 3eit)

unb 3tt)ar a priori gum ©runbe Hegt unb bcmtrn gum ©runbe liegen fann,

roeti biefe nidjtS anberS alö bu blofee $orm ber Sinnlidjfett ift, roeld)e

oor ber roirflicfyen (5rfcf)etnung ber ©egenftättbe oortjergelrt, inbem fte bie*

felbe in ber £r)at aUererft möglid) madjt. $)oct) betrifft biefeS Vermögen, 5

a priori angufdjauen, nidjt bie Materie ber (Srfdjeinimg, b. i. ba§, roa§

in ir)r (Srnpfinbung ift, benn biefe madjt ba§ (Smpirifcrje au3, fonbern nur

bie $orm berfelben, tRanm unb 3ett. SBoKtc man im minbeften baran

gtoeifeln, ba% beibe gar feine ben ©ingen an ftd) felbft, fonbern nur blofce

trjrem 23erl)ältniffe 3ur ©innltdjfeit anpngenbe SBeftimmungen ftnb, fo 10

möchte td) gerne roiffen, roie man e§ ntögltd) finben fann, a priori unb

alfo oor alter 23efanntfd)aft mit ben fingen, efje jie nämlia^ un£ gegeben

ftnb, 3U miffen, roie ir)re 2lnfd)ammg befRaffen fein muffe, roeld^eö bod)

fjier ber %a\l mit ^aum unb Seit ift. 2)iefe§ ift aber gan3 begreiflich, fo

balb beibe für nid)t3 weiter alö formale SSebingungen unferer (SinnliaV 15

feit, bie ©egenftänbe aber bloS für ©rfdjeinungen gelten; benn alSbann

fann bie $orm ber (ärfdjeinung, b. i. bie reine 2lnfd)auung, allerbingS

an§ un$ felbft, b. i. a priori, oorgefteUt werben.

§ 12.

Um etroa§ gur Erläuterung unb 33eftättgung bei3ufügen, barf man 20

nur ba§ geroßrjnlid)e unb unumgänglich notfywenbige SBerfatyren ber ©eo=

meiern anferjen. 2We Seroeife üon burdjgängtger ©leicrjrjeit grrjeter ge*

gebenen Figuren (ba eine in allen ©tücfen an bie ©teile ber anbern gefegt

roerben fann) laufen gule^t barauf Ijinau§, bafj fte einanber becfen, roel=

d)e3 offenbar ntd)tS anberö alö ein auf ber unmittelbaren Slnfdjauung be= 25

ruljenber fnnt^etifa^er <Sa% ift; unb biefe Slnfdjauung mufj rein unb

a priori gegeben roerben, benn fonft fonnte jener 6a£ ntd)t für opobtftifdj

geroifj gelten, fonbern rjätte nur emptrifdje ©erot^eit. @g roürbe nur

r)ei^en: man bemerft e3 jebe^eit fo, unb er gilt nur fo roeit, als unfre

SBarjrneljmung big barjin ftd) erftrecft rjat. £>afj ber üollftänbige 3ftaum 30

(ber felbft feine ©ren3e eines anberen iRaumeS mel)r ift) brei Slbmeffungen

r)abe, unb dictum überhaupt aud) nidjt mein- berfelben Ijaben fönne, roirb

auf ben @a{3 gebaut, ba$ fict) in einem fünfte nid)t mefyr atö brei Sinien

red)trotnflid)t fdmetben fönnen; biefer Sa£ aber fann gar nid)t au<§ 33e=

griffen bargetljau werben, fonbern beruht unmittelbar auf 5lnfd)auung 33
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unb gtoar retner a priori, roeil er apobiftifdj getoifj ift; ba$ man oerlan*

gen fann, eineßinie fotte ingUnenblidje gejogen (inindefinitum), ober eine

9^eilt)e SSeränberungen (3. 33. burdj 23ett>egung 3urücfgelegte Zäunte) [otte

in§ Unenblidje fortgefefjt roerben, fejjt bocr) eine 23orfteHung beö ^aumeö
5 unb ber Bett oorauS, bte blo§ an ber 2lnfd)auung pngen fann, nämlidj

fo fern fte an ftd) burd) ntdjtö begrenzt ift; benn auS Gegriffen fönnte fte

nie gefdjloffen roerben. 5llfo liegen bod) roirflidj ber 9ftatljemaitf reine

2lnfd)auungen a priori 3um ©runbe, roeld)e ir)re ft)ntr)etifdr)e unb apo^

biftifdj geltenbe ©äjje mögtidE) machen; unb baljer erflärt unfere tratt^

10 fcenbentale 2)ebuction ber Segriffe im 9?aum unb 3^it 3ugleidj bie 2ftög=

lid)feit einer reinen 2Katt)ematif , bie ol)ne eine foldje ©ebuction, unb oljne

bafj roir annehmen, „alleg, toa§ unfern ©innen gegeben roerben mag (ben

äußeren im ^aume, bem inneren in ber Seit), toerbe öon unS nur ange=

flauet, roie e3 unä erfdjeint, rtidr)t loie eg an ftdr) felbft ift," jroar einge=

13 räumt, aber feineSroegS eingeferjen roerben fönnte.

§ 13.

©ieienigen, roelcfye nod) nidjt öon bem SSegrtffe loSfoutmen fönnen,

aU ob 9?aum unb ßeit rrjirflidje 23ef<i)affenr)etten toären, bte ben 2)tngen

an ftdr) felbft anfingen, förnten ir)re ©djarfftnmgfeit an folgenbem $ara=

20 boron üben unb, roenn fte beffen Stuflöfung öergebenS oerfudjt r)aben,

roenigfteng auf einige Slugenblicfe öon 35orurtr)eiIen frei, üermutrjen, ba$

bodj üielleid)t bte Slbroürbigung be§ ^aumeS unb ber 3^t gu bloßen

formen unfrer finnlidjen 2lnfd)auung ©runb Ijaben möge.

SBenn 3roei £>inge in alten ©tücfen, bie an jebem für ftd) nur immer

25 !önnen erfannt roerben, (in allen 3ur ©röfee unb Qualität gehörigen 23e=

ftimmungen) öötttg einerlei ftnb, fo mu£ bodj folgen, ba$ einS in allen

Odilen unb 33e3tel)ungen an bie ©teile beS anbern fönne gefegt roerben,

oljne bafc btefe $ertaufd)ung ben minbeften fenntltdjen Unterfdjteb üerur*

fadjen roürbe. %n ber Snjat oerrjält ftdj bieg aud) fo mit ebenen Figuren

30 in ber ©eometrie; allein öerfd)iebene fofjärifcfje jeigen uneracfjtet jener

öölttgen tnnern Übereinftimmung bodj eine foldje SBerfdjtebenljeit im äufje=

reu 5Berl)ältntf3, bafj ftdt) eine an bk ©teile ber anbern gar nidjt fejjen

läfjt; 3. 33. ;}tt>ei fpljärifdje Triangel üon beiben #emifpr)äreu, bte einen

23ogen beö 2lquator§ 3ur gemeinfd)aftlid)en 23aft3 Ijaben, !önnen ööHtg

35 gleidj fein in 2lnferjung ber «Seiten forooljl als Söinfel, fo bafis an feinem,
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menn er allein unb äuglet^ öollftänbig befdjrieben totrb, nidjt§ angetroffen

toirb, maS nidjt 3ugleidj in ber Sefdjreibung beö anbern läge, unb bennod)

!ann einer nidjt an bie ©teile be$ anbern (ndmlid) auf bem entgegenge*

festen £emifpljdr) gefegt »erben; unb fyter ift benn bod) eine innere 23er*

fdjiebenljeit beiber Triangel, bie fein SSerftanb aU innerlid) angeben fann, 5

unb bie ftdj nur burct) bag äufeere 23erljdltnifs im Raunte offenbart. Slllein

idj miU gemöljnlidjere §älle anführen, bie auS bem gemeinen Seben ge=

nommen roerben fönnen.

2öa3 fann rool)I meiner #anb ober meinem Dljr äljnlidjer unb in

allen ©tücfen gletd)er fein, att il)r 23ilb im ©piegel? Unb bennod) fann 10

idj eine foldje £anb, al£ im Spiegel gefehlt mirb, nidjt an Me ©teile

it)reö UrbilbeS fe£en; benn menn biefeS eine redete £anb mar, fo ift jene

im (Spiegel eine linfe, unb baä SÖilb be3 rechten £>ljre3 ift ein linfeg, baS

nimmermehr bie ©teile beö erfteren oertreten fann. üftun finb Ijier feine

innre Unterfd)iebe, bie irgenb ein^erftanb nur benfen fönnte; unb bennodj 15

finb bie Unterfdjiebe innerlidj, fo meit bie ©inne lehren, benn bie linfe

£anb fann mit ber regten unerad)tet aller beiberfeitigen ©leid)ljeit unb

2ll)nlid)feit bodj nidjt §mifd)en benfelben ©renken eingefa^loffen fein (fie

fönnen nid)t congruiren); ber .panbfdjulj ber einen £anb fann nidjt auf

ber anbern gebraudjt merben. 2BaS ift nun bie Stuflöfung? 2)iefe©egen= 20

ftänbe finb nidjt etma 33orftetlungen ber £>inge, mie fie an ftd) felbft finb,

unb roie fie ber pure SSerftanb erfennen mürbe, fonbern eg finb ftmtlidje

Slnfdjauungen, b. i. (Srfdjeinungen, beren üftögtidjfeit auf bem 2Serplt=

niffe gemiffer an ftdj unbefannten 5Dinge 3U etmaä anberem, nämlidj un=

ferer ©innlidjfeit, beruht. SSon biefer ift nun ber 9kum bie Srorm ber 25

äufjern ^nfdjauung, unb bk innere 23eftimmung eineS jeben SRaumeö ift

nur burdj bie SSeftimmung be3 äußeren SSer^ältniffeö 3U bem ganaen

Staunte, baoon fener ein £ljeil ift (bem 23erljältniffe 3um äufjeren ©inne),

b. i. ber Sljeil ift nur burdjS ©an^e möglidj, meldjeS bü £>ingen an ftdj

felbft al3 ©egenftänben be3 bloßen SBerftanbeS niemals, »oljl aber bei 30

bloften @rfd)einungen ftattftnbet. 2ötr fönnen baljer aud) ben Unterfdjieb

äljnlidjer unb gleicher, aber bodj incongruenter £)tnge (3. 23. miberftnnig

gemunbener ©djnecfen) burdj feinen einigen Segriff üerftänblicr) madjen,

fonbern nur burd) ba3 SSertjaltnife 3ur regten unb linfen £anb, meldjeS

unmittelbar auf Slnfdjauung geljt.
35
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2lnmerfung I.

3)ic reine üttatljematif unb namentlidj bk reine ©eometrie fann nur

unter ber SSebingung altein objeetioe Realität Ijaben, baft fte bloö auf ©e=

genftänbe ber ©inne geljt, in 2lnfeljung bereu aber ber ©runbfa£ feftfteljt

:

s bafc unfre ftnrtlidje 33orfteünng feineSroegeS eine SBorfteHung ber 2)inge

an ftdj felbft, fonbern nur ber 2lrt fei, roie fte unS erfdjeinen. 2)arau3 folgt,

ba$ bk <Sä£e ber ©eometrie nidjt etroa 33 eftimmungen eines bloften ©e=

fd)ö»fS unferer bia^tenben $l)antafte ftnb unb alfo nicfjt mit 3uüerläffigfeit

auf totrflidje ©egenftänbe fönnten belogen roerben, fonbern baf} fte notfc

io roenbiger SBeife oom Raunte unb barum audj oon allem, roaS im Raunte

angetroffen roerben mag, gelten, roeil ber 9?aum nid)t3 anberS ift, als bie

§orm aller äußeren @rfMeinungen, unter ber unS allein ©egenftänbe ber

(sinne gegeben roerben fönnen. Sie @innlid)feit, beren §orm bie ©eotne*

rrie 3um ©runbe legt, ift ba$, vorauf bie üftögliä)feit äußerer erferjemun*

15 gen beruht; biefe alfo fönnen niemals etroaS anbereS enthalten, alS toaS

bk ©eometrie ifynen üorfd)reibt. ©an3 anberS toürbe eS fein, roenn bie

(Sinne bk Dbjecte oorftelten müßten, roie fte an ftcr) felbft ftnb. 2)emt ba

roürbe auS ber 3SorfteKung oom Raunte, bie ber ©eometer a priori mit

allerlei ©igenfdjaften beffelben 311m ©runbe legt, nod) gar nia)t folgen,

20 bafe alle3 biefeS fammt bem, roaS barauS gefolgert roirb, ftdj gerabe fo in

ber 9<ktur »erhalten muffe. 3ftan roürbe ben 3Raum beS ©eometerS für

blo&e ßrbiäjtung galten unb üjm feine objeetioe ©ültigfeit 3utrauen, roeil

man gar nidjt einfielt, roie £>inge nottyroenbig mit bem 23ilbe, ba$ roir

unS oon felbft unb 3um oorauS oon ir)nen machen, übereinftimmen müfj=

25 ten. 2ßenn aber biefeS Silb ober rjielmer)r biefe formale 2lnfdjauung bie

roefentlidje ©igenfdjaft unferer Sinnlidjfeit ift, oermittelft beren unS allein

©egenftänbe gegeben roerben, biefe <Sinnlid)fett aber nidjt 2)inge an ftdj

felbft, fonbern nur iljre (Srfd^einungen oorftellt, fo ift gan3 leicht 3U be=

greifen unb 3ugleidj unroiberfprecpd) beroiefen: bafj aÖe äu§ere ©egen^

30 ftänbe unfrer ©innenroelt not^roenbig mit ben @ä^en ber ©eometrie nadj

aller ^ünftlidjfeit übereinftimmen muffen, roeil bie (Sinnlidjfeit burdj iljre

§orm äußerer 2lnfd)auung (ben 3^aum), roomit ftdt) ber ©eometer befdjäf*

tigt, jene ©egenftänbe als blofee ©rfdjeinungen felbft attererft möglidj

madjt. @S roirb allemal ein bemerfungSroürbigeS ^Ijänomen in ber ©e=

35 fd)itf)te ber ^Kjitofopljie bleiben, ba$ eS eine ßeit gegeben fyat, ba felbft 9tta<

tljetnatifer, bie 3ugleid) sßljilofoprjen roaren, 3roar nid)t an ber ^idjtigfeit
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ifjrer geometrifdjen Sd£e, fofcrn fte bloö ben Otaum beträten, aber an ber

objecttüen ©ültigfeit unb Slmoenbung biefeS SBegrtffö felbft imb aller geo=

metrifdjen 23eftimmungen beffelben auf 9latur ^u ^metfeln anfingen; ba

fte befolgten, eine Sinie in ber 9ktur möd)te botf) rr»or)I auö pljrjfifdjen

fünften, mithin ber rnat)re iRaum im Dbfecte auä einfadjen Steilen be* 5

ftefjen, obgleich ber 9?aum, ben ber ©eometer in ©ebanfen f)at, barau§

feineätoegeS befielen fanrt. «Sie erfannten ntcfjt: ba$ biefer (Raum in ©e=

banfen ben jj^fifdjen, b. i. bte 2tu§bermung ber Materie felbft, möglidj

madje; ba§ biefer gar feine 33efdjaffenljett ber Singe an jtdj felbft, fon=

bern nur eine $orm unferer fmnlia^en ^orftetlungsfraft fei; ba% alle @e= 10

genftänbe im Raunte blofeeßrfMeinungen, b.i. nid)tSinge an ftd) felbft, fon-

bern üßorfteKungen unfrer ftnnlidjen Stufdjauung feien, unb, ba berDtaum,

rote tljn ftd) ber ©eometer benft, gang genau bie fjorm ber fmnlidjen Sin*

fdjauung ift, bie mir a priori in unö finben, unb bie ben ©runb ber Wdq-

lidjfeit alter äußern (Srfdjetnungen (tr)rer #orm nad)) enthalt, biefe notrj* 13

menbig unb auf ba§ prdcifefte mit ben @dfcen be3 ©eometer^, bie er au3

feinem erbid)teten begriff, fonbern auS ber fubjectioen ©runblage alter

äußern ©rfdjeinungen, ndmlidj ber Sinnlictjfeit felbft, 3tef)t, jufammen

ftimmen muffen. Stuf fold)e unb feine anbere Strt fann ber ©eometer roiber

aller Gtrjicanen einer feilten 9Jcetap^fif wegen ber ungegtoeifelten objec= 20

tioen Realität feiner @d^e gefidjert werben, fo befrembenb fte audj biefer,

roetl fte nid)t U§ gu ben CueHen iljrer Segriffe gurücfge^t, fdjeinen muffen.

Slnmerfung II.

SllteS, toa3 unS aI3 ©egenftanb gegeben werben folt, muf; unö in ber

Slnfdjauung gegeben »erben. Stile unfereStnfd)auunggefd)iel)t aber nur »er* 25

mittelft ber Sinne; ber33erftanb flauet nict)t^ an, fonbern reflectirt nur.

Sa nun bie Sinne nad) bern je^t Grraiefenen ung niemals unb in feinem

einigen Stücf bk Singe an ftcr) felbft, fonbern nur ü)re 6rfd)einungen

gu erfennen geben, biefe aber bIo$e 23orftetlungen ber (Sinnlid)feit ftnb,

,,fo muffen aud) alle Körper mit fammt bern 9?aume, bann fte ftd) beftn-- 30

ben, für nidjtS alö blofje Sßorfteltungen in un3 gehalten roerben unb erifti=

ren nirgenb anberä, aU bto3 in unfern ©ebanfen." Sft biefeg nun nidjt

ber offenbare ^oealiömuö?

Ser SbealiSmug beftetjt in ber 23e^auptung, bah ^ feine anbere als

benfenbe SBefen gebe, bie übrige Singe, bie mir in ber 2tnid)auung maljr* 35
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guneljmen glauben, mären nur 3SorfteKungen in ben benfenben SBefen,

benen tn ber Zfyat lein aufjerljalb tiefen befmblidjer ©egenftanb corre=

fponbirte. 2>dj bagegen fage: e3 ftnb un§ ©inge als aufcer un3 befinb*

Iid)e ©egenftdnbe unferer Sinne gegeben, allein öon bem, ma§ fte an ftdj

5 felbft fein mögen, miffen roir nid)t3, fonbern fennen nur ifjre (Srfd)einun=

gen, b. i. bie 2}orftettungen, bk fte in unS mirfen, inbem fte unfere Sinne

afficiren. ©emnadj geftelje id) aüerbingö, bafj c8 aufcer unS Körper gebe,

b.i.2)inge, bie, objtoar nad) bem, ma§ fteanftdj felbft fein mögen, un3gän3=

lidj unbelannt, mir burd) bk 33orfteUungen fennen, meld)e tljr @influf} auf

io unfre Sinnlidjfeit unö öerfdjafft, unb benen mir bk Benennung eine$

^öröerg geben; meldjeS SBort alfo bloS bk (SrfMeinung jene§ unä unbe=

fannten, aber nidjtS befto meniger mirflicfyen ©egenftanbeg bebeutet. Äann
man biefeS mofjl 2>beali3mu3 nennen? @3 tft ja gerabe ba$ ©egenttjetl

baoon.

15 2)afj man unbefdjabet ber mirftidjen @riftenj äußerer 5)tnge öon

einer SKenge iljrer ^räbicate fagen fönne: fte gehörten nidjt ju biefen

2)ingen an jtdj felbft, fonbern nur gu iljren (Srfdjeinungen unb ptten

aufcer unferer SSorfteltung feine eigene ©riften^, ift ettoaS, maS fd)on lange

üor So cfeS fetten, am meiften aber nadj biefen allgemein angenommen

20 unb 3ugeftanben ift. 2)aljin gehören bk 2Bärme, bie $arbe, ber ©e=

fdjmacf k. 2)afc id) aber nod) über biefe auS mistigen Urfadjen bie übri=

gen Qualitäten ber Körper, bie man primarias nennt, bk 2lu3beljnung,

ben Ort unb überhaupt ben 3ftaum mit allem, ma§ if)tn anhängig ift (Un-

burdjbringlidjfeit ober Sttaterialität, ©eftalt je), audj mit <$u bloßen 6r-

25 fdjeinungen aäfjle, bamiber fann man nid)t btn minbeften ©runb ber Un=

3uläfftg!eit anführen; unb fo menig mie ber, fo bk färben nidjt alö @igen=

fcfjaften, bie bem Dbject an ftd) felbft, fonbern nur ben (Sinn beS SeljenS

alö 2ftobiftcationen anhängen, miH gelten laffen, barum ein 3oealift Ijei*

ften fann: fo menig fann mein Seljrbegriff ibealiftifdj Ijeifjen, blo3 be^alb

30 meil idj finbe, ba$ nod) meljr, ja alle (Sigenfdjaften, bie bie 3ln=

fdjauung etne§ $öröerS auSmadjen, bloS ju feiner (Srfdjeimmg ge=

Ijören; benn bie @riften3 be£ £)inge3, maS erfdjeint, mirb baburdj nidjt

mie beim mirflidjen 2>oeali3m aufgehoben, fonbern nur gezeigt, bafj mir

e3, mie e3 an ftd) felbft fei, burdj Sinne gar nidjt erfennen fönnen.

35 2>dj mödjte gerne miffen, mie benn meine 23eljauötungen befdjaffen

fein müßten, bamit fte nid)t einen Soealiöm enthielten. Öfjtte B^^tfel

müfjte idj fagen: bafj bie 3Sorftellung oom [Räume nidjt bloö bem 3Ser=

Äant'S ©Reiften. Sffierfe. IV. 19
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rjälrniffe, roaS unfre ©innlidjfeit 3U ben Dbfecten I)at, ootlfommen gemäfj

fei, benn baS tjabe idj gefagt, fonbern ba$ fte fogar bem Dbject ööUig älm*

lidj fei; eine 23erjauptung, mit ber id) feinen (Sinn oerbinben famt, fo

roenig aU ba$ bie Gnnpftnbung be3 3fotl)en mit ber (Sigenfd)aft beS 3ws

noberS, ber biefe GJmpfinbung in mir erregt, eine Slrjnlicrjfeit f>abe. 5

Slnmerfung III.

£ierau3 läfct ftcf) nun ein leicht oorlje^uferjenber, aber nichtiger (§in=

rourf gar leidet abroeifen: „bafj nämlid) burd) bie Sbealitdt be3 3faum3

unb ber Qtit bie gan3e ©innenroelt in lauter ©djein oerroanbelt roerben

roürbe." üftad)bem man nämlid) ^uüörberft alle prjilofoorjifdje (5inftd)t öon 10

ber Statur ber ftnnlidjen (Srfenntntfe baburdj öerborben t)atte
f
ba$ man

bie ©innlidjfett bloS in einer öerroorrenen SSorftettungSart fefcte, nadj ber

mir bie Singe immer nodj erfennten, roie fte fmb, nur oljne ba$ 23ermö=

gen 3U Ijaben, aüeö in biefer unferer SSorfteUung gum Haren 23eroufjtfem

3U bringen; bagegen öon ung berotefen roorben, ba$ @ütnlid)feit nidjt in 15

biefem logifdjen Unterfdjiebe ber ^lar^eit ober ©unfelljeit, fonbern in bem

genetifdjen beS Urforungö ber @rfenntni§ felbft befiele, ba ftnnlidje ©r=

fenntnifj bie 2)inge gar nid)t oorfteüt, roie fte ftnb, fonbern nur bie 2trt,

roie fte unfere ©innen afftciren, unb alfo, bafj burdj fte bloS Gjrfd)einun=

gen, nid)t bie ©adjen felbft bem SSerftanbe 3ur Ofaflerion gegeben roerben: 20

nad) biefer notrjroenbigen 23erid)tigung regt ftdj ein auS unöe^eiljltdjer

unb beinahe öorfepdjer 2fti§beutung entfpringenber (Sinrourf, aU roenn

mein 2er)rbegrtff alle 2)inge ber ©innenroelt in lauter ©d)ein oerroanbelte.

SBenn un§ (5rfd)einung gegeben ift, fo ftnb roir nod) gan3 frei, roie

toir bie ©aa^e barauS beurteilen roollen. Sene, nämltdj (Srfdjeinung, be* 25

ruljte auf ben ©innen, biefe ^Beurteilung aber auf bem Sßerftanbe, unb

e§ fragt ftdt) nur, ob in ber 23eftimmung beö ©egenftanbeS 2Sar)rr)eit fei

ober nid)t. 2)er Unterfd)ieb aber 3roifdjen 2ßar)rr)eit unb £raum roirb nidjt

burdj bie Sefdjaffenljeit ber SSorftellungen, bie auf ©egenftänbe be3ogen

roerben, auSgemad)t, benn bk ftnb in beiben einerlei, fonbern burd) bie 30

SSerfnüofung berfelben nad) ben Regeln, roeldje ben 3ufammenf)ang ber

35orfteUungen in bem Segriffe eine§ £bject3 beftimmen, unb roie fern fte

in einer (Srfaljrung beifammen fielen fonnen ober nid)t. Unb ba liegt e3

gar nidjt an ben (5rfMeinungen, roenn unfere ßrfenntnifj ben ©djein für

SBaljrrjeit nimmt, b. i. roenn 2lnfd)auung, rooburd) un§ ein Dbfect gege= 35
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Ben roirb, für Segriff öom ©egenftanbe ober audj ber ©riften^ beffelben,

bie ber SSerftanb nur benfen fann, gehalten roirb. 25en ©ang ber $lane=

tert fteüert un3 bie ©inne balb redjtläuftg, balb rückläufig öor, unb Sterin

ift roeber $alfd)I)eit nod) 25$ar)r^»eit, roetl, fo lange man ftd) befdr)eibet, bafj

5 biefei öorerft nur (Srfdjetnung ift, man über bie objecttöe Sefdjaffenljeit

iljrer 33etnegung nod) gar nid)t urteilt. SBeil aber, roenn ber SSerftanb

nidjt roof)l barauf 2ld)t Ijat, 3U öerpten, bafj biefe fubjectiüe 23orftetlung0=

art nid)t für objectiö gehalten roerbe, leidjtlidj ein falfdjeS Urteil ent=

fpringen fann, fo fagt man: fte fdjeinen aurücfgugeljen ; allein ber ©djein

io fommt nidjt auf ^ecfmung ber ©inne, fonbern be3 SSerftanbeö, bem eS

allein jufommt, au3 ber @rfd)einung ein objectiöeö Urteil ju fallen.

Stuf foldje SBeife, roenn mir aud) gar nidjt über ben Urfprung unferer

SSorfteUungen nad)bäd)ten unb unfre Slnfdjauungen ber ©inne, fte mögen

enthalten, roaä fte wollen, im Zäunte unb Bett nad) Regeln be3 ßufam*
15 menljangeg aller ©rfenntnifj in einer (Srfaljrung üerfnüpfen: fo fann, nad)=

bem roir unberjutfam ober oorftd^tig finb, trüglidjer ©djein ober 2ßaf)rl)eit

entrungen; ba$ geljt lebiglid) ben ©ebraudj ftnnlidjer 23orfteHungen im

SSerftanbe unb nidjt i^ren ttrfprung an. (Sben fo roenn td) alle 3Sor=

ftellungen ber ©inne fammt tt)rer $orm, nämlid) 3Raum unb 3eit, für

20 nidjtS alö (Srfdjetnungen unb bie le^tern für eine blofje $orm ber ©inn=

ltd)feit tjalte, bie aufjer iljr an ben Dbjecten gar nid)t angetroffen roirb,

unb tdj bebiene mid) berfelben SSorftettungen nur in Segiefjung auf mög=

lidt)e Gjrfaljrung: fo ift barin nidjt bie minbefte Verleitung 3um ^rrtlmm,

ober ein ©djein enthalten, ba% id) fte für blofje @rfMeinungen fjalte; benn

25 fte rönnen beffen ungeachtet nadj Regeln ber 2Bar)rr)ett in ber (Srfaljrung

ridjtig jufammen^dngen. 2luf foldje SBeife gelten alle ©ätje ber ©eome*

trie oom Raunte eben forooljl oon allen ©egenftänben ber (Sinne, mit=

Ijin in Slnfeljung aller möglidjen (Srfaljrung, ob idj ben JRaum all eine

blojje $orm ber ©innlidjfeit, ober al8 etroaS an ben ^Dingen felbft haften«

30 be3 anfelje; roierooljl idj im erfteren $alle allein begreifen fann, roie e£

mögltd) fei, jene ©äj3e oon alten ©egenftänben ber äußeren 2lnfdjauung

a priori gu roiffen; fonft bleibt in Slnfeljung aller nur möglichen (5rfalj=

rung alleS eben fo, roie roenn id) biefen Slbfall oon ber gemeinen Meinung

gar nid)t unternommen Ijätte.

35 SBage idj eS aber mit meinen Gegriffen oon Staunt unb ßeit über

alle mögliche (Srfaljrung Ijinau^uge^en, roeld)e3 unöermeiblidj ift, roenn

idj fte für S3efd)affent)eiten ausgebe, bie ben fingen an ftdt) felbft anljin=

19*
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gen (bernt roaS foflte midj ba Ijtnbera, fte audj oon eben benfelben fingen,

meine ©innen mödjten nun audj anbev3 eingerichtet fein unb für fte paf=

fen ober nid)t, bennodj gelten ju laffen?), alSbann fann ein roidjtiger 3rr=

tljum entfpringen, ber auf einem (Steine beruht, ba idj baS, roa3 eine blo3

meinem «Subject anljängenbe 23ebingung ber Slnfdjauung ber £>inge roar 5

unb ftdjer für äße ©egenftänbe ber (Sinne, mithin alle nur mögliche Gr*

faljrung galt, für allgemein gültig ausgab, roeil id) fte auf bie £>inge an

fid) felbft begog unb nid)t auf Sebingungen ber (Srfaljrung einfdjränfte.

2llfo ift e3 fo roeit gefehlt, bafy meine Seljre oon ber 3>bealität beg

3faume3 unb ber Beit bie gange Sinnentoelt gum bloßen (Steine madje, 10

bafj fte üielmeljr ba3 einzige Mittel ift, bie Slnmenbung einer ber aller»

roid)tigften (Srfenntniffe, nämlid) berfenigen, tt»eldt)e üftatljematif a priori

oorträgt, auf roirflid)e ©egenftänbe 3U fixeren unb 3U oerljüten, bafj fte

nidjt für bloßen <Sd)ein gehalten roerbe, roeil olme biefe 23emerfung e3

gang unmöglid) märe auszumachen, ob nidjt bk 2lnfdjauungen oon ^aum 15

unb Bett, bie roir oon feiner (Srfaljrung entlegnen, unb bie bennodj in un=

ferer ^öorftellung a priori liegen, blofje felbftgemadjte £irngefpinfte mären,

benen gar fein ©egenftanb, loenigftenö nid)t abäquat, correfponbirte, unb

alfo ©eometrie felbft ein blo§er Sdjein fei; bagegen ifjre unftreitige ©ül=

tigfeit in Slnfeljung aller ©egenftänbe ber Sinnentoelt eben barum, roeil 20

biefe blofje GürfMeinungen jtnb, oon un3 Ijat bargerljan roerben fönnen.

&§ ift 3roeiten3 fo roeit gefehlt, bafj biefe meine $rincipien barum,

roeil fte auö ben 35orfteUungen ber (Sinne (SrfMeinungen madjen, ftatt ber

2öar)rr)ett ber (Srfaljrung fte in bloßen Schein oerroanbeln fottten, ba% fte

öielmeljr ba$ einzige Mittel ftnb, ben tranSfcenbentalen Schein 3U öerljü* 25

ten, rooburdj 9Retapr)t)jtf oon je Ijer getäufdjt unb eben baburdj 31t ben

finbifdjen Seftrebungen oerleitet roorben, nadj (Seifenblafen 31t fyafdjen,

roeil man Grrfcfjeinungen, bie bodj blofse SSorftellungen ftnb, für Sadjen

an ftdt) felbft narjm; worauf alle jene merfroürbige Auftritte ber Slntino*

mie ber Vernunft erfolgt ftnb, baoon idj roetter IjinGmoäl)nung tljun roerbe, 30

unb bk burd) jene einige Semerfung gehoben roirb : bafe ©rfdjeinung, fo

lange al$ fte in ber (Srfaljrung gebraust roirb, 2Sar)rr)ett
f
fobalb fte aber

über bie ©ren3e berfelben IjinauSgeljt unb tranSfcenbent roirb, nidjtS als

lauter Sdjein ijeröorbringt.

2)a id) alfo ben Sadjen, bk roir unöburd) Sinne oorftelten, if)re2Birf= 35

üdjfeit laffe unb nur unfre ftnnlidje Slnfdjauung oon biefen (Sadjen baljin
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einfd)ränfe, ba$ fte in gar feinem Stütfe, felbft nidjt in ben reinen 2ln=

fdjauungen oon 3ftaum unb 3eit etroaä merjr atö btoö (Srfdjeinung jener

(Saaten, niemals aber bie 33efcf)affenr)eit berfelben an iljnen felbft oorftelle,

fo tft bk$ fein ber Statur oon mir angebidjteter bura^gängiger @rf)ein;

5 unb meine ^roteftatton mtber alte Bumuiljung eineS 3beali8m8 ift fo bün=

big unb einleutf)tenb, bafj fte fogar überflüfftg fdjeinen mürbe, roenn eä

nidjt unbefugte SHdjter gäbe, bie, inbem fte für jebe Slbroeidjung oon tljrer

Derfe^rten, obgleid) gemeinen Meinung gerne einen alten tarnen Ijaben

möchten unb niemals über ben ©eift ber prjilofoprjifdjen Benennungen ur-

io n)eilen, fonbern bloö am Bucfjftaben fingen, bereit ftänben, itjren eigenen

2Bar)n an bie ©teile root)l beftimmter Begriffe 3U feiert unb biefe baburdj

ju oerbrerjen unb 3U oerunftalten. $)enn ba§ idj felbft biefer meiner £f)eo=

rie ben tarnen eineg tranöfcenbentalen SbealiSrnS gegeben r)abe, fann

feinen berechtigen, tljn mit bem empirtfdjen 2>beali3m beS GarteS (roie=

15 rooljl biefer nur eine Aufgabe mar, megen beren Unauflö3lid)feit eS nad)

Gartefeng Meinung jedermann frei ftanb, bie ©rtftena ber forperlid)en

SBelt^u oernetnen, meilfte niemals gnugtlmenb beantmortet merben fönnte)

ober mit bem mnfttfcrjen unb fd)toärmerifd)en beöBerfelen (roomiber

unb anbre älmltcrje £irngefpinfte unfre Ärittf oielmerjr ba$ eigentliche ©e=

•20 genmittel entplt) 31t oerroedjfeln. £)enn biefer oon mir fogenannte 3bea--

liöm betraf nidt)t bk ©rifteng ber Saaten (bie Be3tüeifelung berfelben

aber macfjt eigentltdj ben ^bealigm in recipirrer Bebeutung au3), benn

bie 3U be3ioeifeln, ift mir niemals in ben (Sinn gefommen, fonbern bloS

bie ftnnlid)e BorfteHung ber «Saaten, ba3u 3^aum unb ßeit 3U oberft ge*

25 Jjören, unb oon biefen, mithin überhaupt oon aßen Qjrfdjeinungen rjabe

id) nur gezeigt: ba$ fte nid)t d£ad)en (fonbern blofce Borftellungäarten),

audj nid)t ben (Saaten an ftd) felbft ungehörige Beftimmungen ftnb. 2)a£

2Bort tranöfcenbental aber, roeldjeS bei mir niemals eine Be3ier)ung un=

ferer (Srfenntnifc auffinge, fonbern nur aufS ßrfenntni^oermögen
30 bebeutet, füllte biefe ^ipeutung oerpten. @l)e fte aber biefelbe bod) nod)

fernerhin oeranlaffe, neunte id) biefe Benennung lieber 3urücf unb roitl tt)n

ben frttifdjen genannt triften. SBenn eg aber ein in ber £rjat oerroerflidjer

3>beali3m ift, roirflid)e @ad)en (nid)t @rfd)einungen) in blofje Borftetlun=

gen 3U oertoanbeln: mit meinem tarnen mill man benjentgen benennen,

35 ber umgefeljrt blofce Borftellungen 3U Saaten mad)t? 3d) bmh, man

fonne tlm ben träumenben Sbealiöm nennen 3um Unterfctjtebe oon bem

oorigen, ber ber fctiro armen befjeifcen mag, roeld)ebeibe burd) meinen fonft
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fogenannten tranSfcenbentalen, beffer fritifd&en SbealiSm Ijaben abge*

fjalten »erben foßen.

Ser tranöfcenbentalen Hauptfrage

3wcitcr Sljeil.

2ßte ift reine 9iaturnnffenfd)aft möglidj? 5

§14.

sftatur ift baä S a fein ber Singe, fo fern e§ nad) allgemeinen ©e*

fe^en befiimmt ift. Sollte Dtotur ba3 ©afein ber Singe an fidj felbft

bebeuten, fo mürben roir fte niemals roeber a priori nodj a posteriori er=

fennen fonnen. -ftidfjt a priori; benn tüie rootten roir roiffen, roaS ben \o

Singen an ftd) felbft 3ufoutme, ba biefeö niemals burd) 3er9Keberung

unferer begriffe (analtjtifcrje ©äjje) gefd^e^en fann, roeü id) nid)t roiffen

roitt, roa3 in meinem begriffe oon einem Singe enthalten fei (benn ba§

gehört gu feinem Iogifd)en SBefen), fonbent roaö in ber 2Btrflid)feit beS

SingeS 3U biefem begriff l)in3ufomme, unb rooburdj ba$ Sing felbft in is

feinem Safetn aujjer meinem Segriffe beftimmt fei. 5Rein SSerftanb unb

bie SSebingungen, unter benen er allein bie 23eftimmungen ber Singe in

ttyrem Safein öerfni'tpfen fann, fdjreibt ben Singen felbft feine 3Regel oor;

biefe rtdjten ftd) ntcfjt nadj meinem 23erftanbe, fonbern mein SSerftanb

müfete ftdt) nad) irjnen richten; fte müßten alfo mir oorljer gegeben fein, 20

um biefe Seftimmungen oon irmen ab3unel)men; al^banit aber roaren fte

nidjt a priori erfannt.

2tud) a posteriori märe eine foldje (SrfenntniB ber 5ftatur ber Singe

an fidj felbft unmöglidj. Senn roenn mid) @rfal)rung ©eferje, unter

benen ba§ Safein ber Singe fterjt, lehren folt, fo müßten biefe, fo fern fte 25

Singe an ftd) felbft betreffen, audj au§er metner (ärfaljrung irmen notrj =

roenbtg 3ufommen. Iftun leljrt mid) bie (Srfaljrung 3roar, toaS bafei, unb

roie eö fei, niemals aber, ba§ e3 notrjroenbtger SBeife fo unb nid)t anberS

fein muffe. 2llfo fann fte bie Statur ber Singe an jtdj felbft niemals

Ierjren. 30

§15.

9htn ftnb roir gleidjmorjl nürflid) im 23eft£e einer reinen $aturnnffen=

fdjaft, bk a priori unb mit aller berjenigeu DZott)menbigfeit, welche 31t apo=
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biftifdjen @äj3en erforberlicf) ift, ©efe|e oorträgt, unter benen bie 5ftatur

fteljt. 3d) barf r)ter nur biejenige ^ropäbeutif ber 3RaturIer)re, bie unter

bem £itel ber allgemeinen 9taturüriffenfdjaft oor aller $rjt)ftf (bie auf em=

pirifdrje $rincipien gegrünbet ift) öor^erge^t, jum Beugen rufen. 2)arin

5 finbet man 2ftatl)ematif, angemanbt auf (Srfctjetnungen, aud) blo3 bigcur*

ftüe®runbfä£e (aufgegriffen), roelcrje ben prjtlofoplu'fd)en SHjeil ber reinen

üftaturerfermtnifj au8mad)en. Slttein eS ift bodt) aud) mandjeS in iljr, roa§

nid)t ganj rein unb oon ßrfaljrunggquellen unabhängig ift: aI3 ber 23e*

griff ber Seroegung, ber ltnburd)bringlid)fett (roorauf ber empi*

io rifd)e Segriff ber Materie beruht), ber Srägr)eit u. a. m., roeldje e3 oer=

rjinbern, bafc fte nidjt gan$ reine SRaturtoiffenfdjafi Ijeifcen !ann; 3ubem

gerjt fte nur auf bk ©egenftänbe äußerer Sinne, alfo giebt fte fein 33ei=

fpiel üon einer allgemeinen SJiatuwjtffcnf^aft in ftrenger Sebeutung,

benn bie mu§ bie üftatur überhaupt, fte mag ben ©egenftanb äußerer

15 ©inne ober ben be3 innern (Sinnet (ben ©egenftanb ber $l)rjftf foroofjl

als 93fnd)ologie) betreffen, unter allgemeine ©efetje bringen. 68 finben

fidr) aber unter ben ©runbfätjen jener allgemeinen ißf^ftf etliche, bie mirf-

Itdt) bie 2Wgemetnl)ett fjaben, bie roir »erlangen, al§ ber 6a^: b ajj bit

©ubftang hUiht unb beljarrt, ba^alleg, roa^ gefct)ter)t, jebergeit

20 burdj eineUrfadje nadj beftänbigen ©efe£en öorfyer beftimmtfei,

u.
f.

tu. SDtefe ftnb roirftid) allgemeine 9iaturgefe{3e, bk üööig a priori

befielen. (58 giebt alfo in ber SUjat eine reine 9iaturroiffenfd)aft, unb nun

ift bie $rage: tote ift fie möglid)?

§16.

25 üftodj nimmt baö SBort 5ftatur eine anbre Sebeutung an, bk nämlidj

ba$ Db je et beftimmt, inbeffen bafj in ber obigen 23ebeutung fte nur bk

©efe^mäfcigfeit ber Seftimmungen beg SDafein^ ber£)tnge überhaupt

anbeutete. 3iatur alfo, materialiter betrachtet, ift ber Inbegriff aller

©egenftänbe ber (Srfatyrung. 2ftit btefer fjaben mir e8 t)ier nur gu

30 ttjun, ba orjnebem £>inge, bie niemals ©egenftänbe einer (Srfaljrung roerben

fönnen, roenn fte nad) irjrer Statur erfannt roerben follten, un3 $u 33e=

griffen nötigen roürben, beren Sebeutung niemals in concreto (in irgenb

einem Setfpiele einer möglichen (Srfaljrung) gegeben roerben fönnte, unb

öon beren üftatur roir un8 alfo lauter Segriffe machen müßten, beren 3^ea*

35 lität, b. i. ob fte roirflicr) ftet) auf ©egenftänbe begießen, ober blofee ©e=
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banfenbinge ftnb, gar nidjt entfRieben »erben tonnte. 2ßa§ nidjt ein

©egenftanb ber(5rfal)rung fein fann, beffen@;rfenntm& märel)öperpl)rjfifdj,

unb mit dergleichen Ijaben »ir tjter gar nid)t 3U tljun, [onbern mit ber

9caturerfenntnifj, beren Realität burd) (Srfarjrung beftätigt »erben fann,

ob fte gleich a priori mögltdj ift nnb oor aller ©rfarjntng tjeroorgerjt.

§17.

2)aS formale ber Slcatur in biefer engem SBebeutung ift alfo bte

©efejsmäfeigfeit aller ©egenftänbe ber (Srfaljrung unb, fofern fte a priori

erfannt toirb, bte notl)»enbige ©efefjmäfcigfeit berfelben. @S ift aber

eben bargetljan: bafj bk ©efejse ber Statur an ©egenftänben, fo fern fte 10

nidjt in 33e3teJ)ung auf mögliche GJrfaljrung, fonbern als 2)tnge an ftct)

felbft betrautet werben, niemals a priori fönnen erfannt »erben. 2Btr

Ijaben eS aber r)ier audj nicfjt mit fingen an ftct) felbft (biefer ü)re @igen=

fdjaften laffen mir baljin gefteUt fein), fonbern bloS mit fingen als

©egenftänben einer möglichen GJrfafjrnng 3U tljun, unb ber Inbegriff ber= 15

felben ift eS eigentlich, »a£ mir l)ier Dcatur nennen. Unb nun frage tdj,

ob, menn oon ber 2Jcbglic^feit einer üftaturerfenntnif} a priori bie 9?ebe ift,

e3 beffer fei, bk Aufgabe fo einguria^ten: mie ift bie not!j»enbige ©efejjs

mäfeigfeit ber 25tnge aI3 ©egenftänbe ber (Erfahrung, ober: mie ift bte

nottymenbige ©efejjmäfjigfeü ber ©rfarjrung felbft in Slnfelmng aller 20

ir)rer ©egenftänbe überhaupt a priori 3U erfennen möglich?

23eim Sichte befeljen, »irb bk Sluflöfung ber $rage, fie mag auf bte

eine ober bk anbre 2lrt DorgefMt fein, in Stnfeljung ber reinen üftaturer«

fenntnifj (bte eigentlich ben ^JSurift ber Quäftion au3mad)t) gan3 unb gar

auf einerlei hinauslaufen. SDenn bk fubjectioen ©efe|e, unter benen 25

allein eine Grrfaljrung3erfenntni§ oon fingen möglid) ift, gelten audj oon

biefen fingen aU ©egenftänben einer möglichen Orfa^rung (freiließ aber

nid)t oon irjnen als fingen an ftd) felbft, bergleidjen aber r)ier audj in

feine 23etradjtung fommen). 63 ift gänßlicf) einerlei, ob id) fage: oljne

ba$ ©efe|, ba§, menn eine Gegebenheit »aufgenommen mirb, fte jeber* 30

3eit auf ettoaS, mag oorljergerjt, be3ogen »erbe, morauf fte nadj einer all*

gemeinen Siegel folgt, fann niemals ein 2Bal)rael)mung§urtljeil für @r=

fafjrung gelten; ober ob id) midj fo auSbrücfc: alleS, mooon bie (Srfarjrung

leljrt, ba§ eS gefctjieljt, imtfj eine Urfadje r>aben.
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(SS ift inbeffen bodj fdjicflidjer, bte erftere Formel 31t Wäljlen. Senn
ba Wir woljl a priori unb öor allen gegebenen ©egenftänben eine @rfennt=

nife berjenigen Sebingungen Ijaben fönnen, nnter benen aßein eine Gh>

faljrung in Slnfeljung iljrer möglidj ift, niemals aber, melden ©efe&en fte

5 or)ne Se^ieljung auf möglid)e (Srfaljrung an ftd) felbft unterworfen fein

mögen, fo werben mir bte Statur ber Singe a priori nid)t anberö ftubiren

fönnen, al3 bafc totr bie 23ebingungen unb allgemeine (obgletdt) fubjectioe)

©efefce erforfdjen, unter benen allein ein foldjeS @rfenntnift all (Srfarjrung

(ber blofeen $orm nadj) möglidj ift, unb barnadj bie 9ttöglid)feit ber

10 Singe alö ©egenftänbe ber (Srfaljrung beftimmen; benn würbe idj bk
3Weite 2lrt be§ 2lu§brucf3 wätjlen unb bie Sebingungen a priori fud)en,

unter benen Oiatur al§ ©egenftanb ber ©rfa^rung möglidj ift, fo

Würbe tdj leidjtlid) in Sftifjoerftanb geraden fönnen unb mir einbilben,

id) rjätte öon ber üftatur al§ einem Singe an ftdj felbft 3U reben, unb ba

15 mürbe idj frudjtlo§ in enblofen 23emüljungen herumgetrieben werben, für

Singe, öon benen mir nid)t3 gegeben ift, ®efe£e gu fudjen.

2Btr werben eS alfo t)ter bloS mit ber Gjrfafjrung unb ben allgemeinen

unb a priori gegebenen 33ebingungen iljrer 2Köglid)feit gu tljun Ijaben unb

barauS bk 9iatur aU ben gangen ©egenftanb aller möglidjen (Srfaljrung

20 beftimmen. 3$ oenfe, man roerbe mid) öerfteljen, ba§ idj Ijier nid)t bie

Regeln ber 23eobad)tung einer 9fotur, bie fd)on gegeben ift, öerftelje,

bie fe|en fdjon (Srfaljrung öorauö ; alfo nidjt, mie mir (burdj (Srfarjrung)

ber üftatur bie ©efefce ablernen fönnen, benn biefe wären al^bann nidjt

©efefje a priori unb gäben feine reine 9taturwtffenfd)aft; fonbern wie bie

25 SSebtngungen a priori öon ber 2ftöglid)feit ber (Srfaljrung gugleidt) bie

Quellen ftnb, au§ benen alte allgemeine ^aturgefe^e hergeleitet werben

muffen.

§18.

2Bir muffen benn alfo guerft bemerfen: ba$, obgteidj alle (Srfaljrung3=

30 urteile empirifdj ftnb, b. i. iljren ©runb in ber unmittelbaren 2Baljrnelj=

mung ber @inne Ijaben, bennod) nidjt umgefeljrt alte emrnrifdje Urteile

barum Gjrfafjrunggurt!)eile ftnb, fonbern baf$ über ba$ (Smpirifdje unb

überhaupt über baS ber ftnnlidjen Stnfdjauung ©egebene nodj befonbere

begriffe rjingufommen muffen, bie iljren Urfprung gänglidj a priori im

35 reinen SSerftanbe Ijaben, unter bie jebe SBatyrnelmtung aflererft fubfumirt

unb bann oermittelft berfelben in (ärfa^rung fann oerwanbelt werben.
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GjtnpirifcfjeUrtrjeile, fofernfieobjectiöeöültigfeitljaben,

jtnb ©rfa^rungSurt^ctt^JÖie aber, fo nur fubjcctiö gültig jtnb, nenne

idj blofee 2ßar)rner)mungöurtl)eüe. S)ie le^tern bebürfen feines reinen

SSerftanbeg&egriffS, fonbern nur ber logifd)en SSerfnüpfung ber SBatyrner)*

ntungen in einem benfenben (Subject. Sie erftern aber erforbern jeberjeit s

über bie SSorftellungen ber ftnnlidjen 2lnfd)auung nod) befonbere, im SSer*

ftanbe urfprünglidj eqeugte ^Begriffe, roeldje e3 eben machen, bafj

ba$ @rfal)rung3urtl)eil objeetio gültig ift.

Sitte unfere Urteile ftnb guerjt bloße SBa^rne^mung^urt^eile : fte

gelten blo3 für un§, b. i. für unfer (Subject, unb nur rjinten nad) geben 10

roir irmen eine neue 2Begiel)ung, nämlid) auf ein Dbject, unb rooHen, bafj

eö aud) für unS jebergeit unb eben fr» für jebermann gültig fein foUe; benn

roenn ein Urtrjetl mit einem ©egenftanbe übereinftimmt, fo muffen alle

Urteile über benfelben ©egenftanb audj unter einanber übereinftimmen,

unb fo bebeutet bie objeetioe ©ültigfeit be§ GnrfarjrungSurtljeilS mdjtö 15

anberS, al8 bie notfjroenbxge SWgemeingültigfeit beffelben. Slber audj um*

gefeljrt, wenn roir ltrfad)e finben, ein Urteil für notljroenbig allgemein*

gültig 3U galten (roeldjeS niemals auf ber SBaljrneljmung, fonbern bem

reinen 23erftanbe3begriffe beruht, unter bem bit SBarjrneljmung fubfumirt

ift), fo muffen mir e§ aud) für obfectio galten, b. i. bafj e3 nidjt bloS eine 20

Segieljung ber 2Bal)rnerjmung auf an Subject, fonbern eine 23efdjaffen*

r)eit be§ ©egenftanbe^ auSbrüde; benn e3 roäre fein ©runb, roarum

anberer Urteile notrjtoenbig mit bem meinigen übereinftimmen müjjten,

trenn e3 nietjt bie (Sinljeit beö ©egenftanbeS toöre, auf ben fte ftdj alle be*

gieben, mit bem fte übereinftimmen unb batjer aud) alle unter einanber 25

jufammenftimmen muffen.

§19.

63 ftnb ba^er objeetioe ©ültigfeit unb notljroenbige 2lllgemeingültig*

feit (für febermann) 2Bed)felbegriffe, unb ob roir gleidj ba3 Dbject an ftdj

nidjt fennen, fo ift bodj, toenn roir ein Urtfjetl aI8 gemeingültig unb mit* 30

rjin notrjtoenbig anferjen, eben barunter bk objeetioe ©ültigfeit oerftanben.

2Bir erfennen burdj biefeS ttrtljeil ba% Dbject (wenn eS aud) fonft, roie ei

an ftdj felbft fein mochte, unbefannt bliebe) burd) bie altgemeingültige

unb notrjtrenbige SSerfnüpfung ber gegebenen SBa^rne^mungen; unb ba

biefeg ber $all oon allen ©egenftetnben ber Sinne ift, fo roerben @rfar)* 35

rungSurtrjetle it)re objeetioe ©ültigfeit nidjt oon ber unmittelbaren @r=
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fenntnifj beö ®egenftanbe§ (benn biefe ift unmöglid)), fonbern bloö öon

ber SBebingung ber SWgemeingültigfeit ber empirifd)en Urteile entlegnen,

bie, roie gefagt, niemals auf bert empirifdjen, ja überhaupt fimtltd)en 2Öe=

bingungen, fonbern auf einem reinen 23erftanbe3begriffe beruht. 2)a3

5 Dbject bleibt an ftdj felbft immer unbefannt; toenn aber burd) ben 2Ser=

ftanbeSbegriff bie 23erfnüpfung ber 23orftellungen, bk unfrer (SinnliaV

feit oon i|m gegeben finb, al§ allgemeingültig beftimmt roirb, fo toirb ber

©egenftanb burdj biefeS SSerrjältntjj beftimmt, unb baS Urteil ift ob*

jectiö.

io 2Bir toolten biefeö erläutern : ba$ ba§ Bunter toarm, ber Sucfer füfc,

ber SBermutr) rotbrtg fei*), ftnb blog fubjectiö gültige Urteile. 2>dj öer=

lange gar nidjt, bafc idj eS jebergett ober jeber anbre eS eben fo roie idj

ftnben foß; fte brütfen nur eine SeaieJjung groeter (Smpfinbungen auf baf=

felbe ©ubject, nämlid) mid) felbft unb audj nur in meinem MeSmaligen

15 $uftanbe ber SBaljrnermtung, au3 unb foltert baljer aud) nictjt oom Dbjecte

gelten ; bergleidjen nenne id) 2BarjrneljmunggurtI)eile. (Sine gan$ anbere

Setoanbinifc tjat e3 mit bem (Srfa^runggurt^eile. 2ßa3 bte Gnrfaljrung

unter gennffenUrnftänben mid) lefyrt, mufc fte mid) jebergeit unb aud) jeber-

mann lehren, unb bte ©ültigfett berfelben fdjränft ftd) nid)t auf ba$ <Sub=

20 ject ober feinen bamaligen 3"ftanb ein. 2)al)er fpredje id) alle bergleidjen

Urteile aU objectiö gültige auS; alS 3. 23. roenn id) fage, bieSuftift

elaftifdj, fo ift biefeS Urteil gunäd^ft nur ein 2ßaljrael)nmnggurtf)etl, idj

be^ielje gtoei (Smpfinbungen in meinen ©innen nur auf einanber. 2BiIl

id), e3 folt ©rfa^rungöurt^eil Ijctfjen, fo »erlange id), ba$ biefe 23errmip=

25 fung unter einer SSebingung ftdje, roeldje fte allgemein gültig madjt. 3dj

null alfo, ba§ idj jeber^eit unb aud) jebermann btefelbe SBarjmeljmung

unter benfelben Umftänben notr)irjenbig oerbtnben muffe.

*) 3"d) geftetje gern, bafj biefe SSeifpiele mcr)t foldje SöarjrnerjmungfSurtrjeile

öorftellen, bie jemals @rfafjrunggurtt)eile roerben tonnten, roenn man aud) einen

30 33erftanbe3begriff tfinju irjäte, roeil fie fid) bloä aufS ©efüljl, roeldjeS jeberman aW
bloö fubjectiö erfennt unb roetcrjeä alfo niemals bem Dbject beigelegt roerben barf,

be^ietjen unb alfo aud) niemals objectio roerben tonnen; id) roollte nur oor ber

£anb ein öeifpiel Don bem Urtfjeile geben, roaS btoS fubjectio gültig ift unb in

fid) feinen ©runb sur nottjroenbigen Slllgemeingültigfeit unb baburd) ju einer 23e«

35 äieljung aufä Cbject entfjätt. (Sin SSeifpiel ber 2Baf)rneI)muug^urtb
/
eile, bie burcf)

fjinjugefe^ten 33erftanbe6begriff Grfal)rungäurtl)eile roerben, folgt in ber nädjfteu

2lnmerfung.
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§20.

2Bir »erben baljer (Srfaljrung überhaupt 3ergliebern muffen, um ju

fe^en, »a3 in Mefem $robuct ber (Sinne unb beS 3?erftanbeS enthalten

unb tote baä 6rfal)rung§urtljeil felbft möglid) fei. ßum ©runbe liegt bie

2lnfd)auung, beren id) mir bemüht bin, b. i. SBaljrneljmung (perceptio), 5

bk blo3 ben ©innen angehört. Slber 3»eiten3 gehört aud) ba^u ba§ Ur*

feilen (ba$ blo§ bem SSerftanbe 3ufommt). SDiefeö Urteilen fann nun

3»iefadj fein: erftlid), inbem id) blo3 bk 2ßal)rnel)mungen öergleidje unb

in einem 93e»uf}tfein meinet 3uftanbe3, ober 3»eitenS, ba id) fte in einem

23e»ufjtfetn überhaupt öerbinbe. 2)a3 erftere Urteil ift bloS ein SBa^r* 10

nefymungöurtfjeil unb l)at fo fern nur fubjectioe ©ültigfeit, eö ift bloS

23erfnüpfung ber SBaljrneljmungen in meinem ©emütl^uftanbe oljne 23e=

3tel)ung auf ben ©egenftanb. ®al)er ift e§ nidjt, »ie man gemeiniglidj

ftdj einbilbet, gur (Srfaljrung gnug, SBaljrneljmungen 3U oergleidjen unb

in einem Settufctfein oermittelft beS Urtljeileng 3U öerfnüpfen; baburd) 15

entfpringt feine Slllgemeingültigfeit unb 9totl)»enoigfett beS Urtfjeilä, um
beren »illen e3 altein objectiö gültig unb Ghrfaljrung fein fann.

63 gefyt alfo nodj ein gana anbereS Urteil oorauS, elje au$ Sßaljr*

neljmung (Srfaljrung »erben fann. 2)ie gegebene Slnfdjauung mufe unter

einem ^Begriff fubfumirt »erben, ber bk $orm beS Urtfjeüenä überhaupt 20

in Slnfeljung ber Slnfd)auung beftimmt, ba§ empirifdje 23e»ufjtfein ber

lejjteren in einem 23e»ufttfein überhaupt öerfnüpft unb baburd) ben em=

ptrifdjen Urteilen SlUgemeingültigfett öerfdfjafft; bergleidjen 23egriff ift

ein reiner SSerftanbeöbegriff a priori, »eldjer nidjtS tljut, als bloö einer

2tnfd)auung bie 2lrt überhaupt 3U beftimmen, wie fte 3U Urteilen bienen 25

fann. @§ fei ein fold)er SSegriff ber SSegriff ber Urfadje, fo beftimmt er

bk Slnfdjauung, bk unter iljm fubfumirt ift, 3. 23. bie ber Suft in 2ln=

feijung beS llrtr)eilenö überhaupt, nämlid) ba$ ber SSegriff ber £uft in 2ln*

fefyung ber 2tu3fpannung in bem 23ert)ältni& ber Slntecebenö 3um (Son*

fequenä in einem Ijnpotljettfdjen Urteile biene. 2)er 23egriff ber ttrfadje 30

ift alfo ein reiner 33erftanbe3begriff, ber oon aller möglidjen 2Ba^rnel)=

mung gän3lid) unterfdjieben ift unb nur ba3u bient, biejenige SorfteHung,

bie unter iljm enthalten ift, in Slnfeljung be3 Urtljeileng überhaupt 3U be=

ftimmen, mithin ein allgemeingültige^ Urteil möglid) 3U madjen.

9iun »irb, elje au3 einem 2Bal)rnef)mung3urtf)eil ein Urteil ber @r* 35

faljrung »erben fann, guerft erforbert: bafj bie SBaljrneljinung unter
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einem bergleidjen 23erftanbe3begrijfe fubfumirt roerbe; §. 23. bie ßuft ge*

Ijört unter ben begriff ber Urfadje, meiere ba$ Urteil über biefelbe in

Stnfeljung ber 2Iu3bel)nung aI8 Ijöpotljetifdj bcftimmt.*) ©aburdj toirb

nun nid)t biefe 2lu3bel)nung alö bloS gu meiner 2Baljrneljmung ber Suft

5 in meinem ßuftanbe, ober in meiern meiner 3uftänbe, ober in bem Bu=

ftanbe ber SBa^rne^mung anberer gehörig, fonbern alä ba^u notfymenbig

gehörig oorgeftellt; unb ba$ ltrtr)eit: bie Suft i(t elaftifd), mirb aUgemein*

gültig unb baburcf) aUererft (Srfaljrungöurtljeil, ba§ gemiffe Urteile oor*

Ijergeljen, bie bk 2tnfd)auung ber Suft unter ben Segriff ber Urfatfje unb

io SBirfung fubfumiren unb baburd) bk SBa^rne^mungen ntdjt blo3 refpec*

tiüe auf einanber in meinem «Subjecte, fonbern in 2lnfeljung ber $orm

beä UrtfjeilenS überhaupt (Ijier ber fyopotfyetifcrjen) beftimmen unb auf

foldje 2lrt baS empirifdje Urteil allgemeingültig machen.

3ergliebert man alle feine fontljetifdje ttrttjette, fo fern jtc objectio

15 gelten, fo ftnbet man, bafj jte niemals auS bloßen Sinfdjauungen befielen,

bie blo3, mie man gemeiniglich bafür l)ält, burcf) Sergleiäjung in einem Ur=

tljeil öerfnüpft toorben, fonbern bafc fte unmöglich fein mürben, märe nid)t

über bk oon ber 2lnfd)auung abgeaogene begriffe nodj ein reiner SSer=

ftanbeSbegriff fyingugefommen, unter bem jene Segriffe fubfumirt unb fo

20 attererft in einem objectio gültigen Urteile öerfnüpft morben. ©elbft bk

Urteile ber reinen 2ftatl)ematif in iljren einfachen 2triomen ftnb oon

biefer Sebingung nid)t aufgenommen. 2)er ©runbfafc: bie gerabe Sinie

ifi bie fünfte aurifdjen atoei fünften, fe|t oorauä, ba§ bk Sinie unter ben

Segriff ber ©röfee fubfumirt roerbe, melier geroifs feine blojje Slnfdjauung

25 ift, fonbern lebiglidj imSerftanbe feinen @i£ Ijat unb ba$u bient, bie5ln=

f^auung (ber ßinie) in 2lbftd)t auf bie Urteile, bie oon il)r gefaßt merben

mögen, in Slnfe^ung ber Quantität berfelben, nämlidj ber Sielljeit, (al$

*) Um ein letzter einäufefjenbeS SSeifpiel su baben, neunte man folgenbe<3:

wenn bie ©onne ben ©tein befct)eint, fo roirb er »arm. 2)iefeS Urteil ift ein

30 blofeeS SBa^rne^mungSurtfjeit unb enthält feine ^ot^roenbigfeit, id) mag biefeS nod)

fo oft unb anbere auä) nod) fo oft toatjrgenommen fjaben; bie Sßatjrnetjmungen

ftnben ftd) nur geroöfmlid) fo oerbunben. @age id) aber: bie (Sonne erroärmt

ben ©tein, fo rommt über bie 2Batjrnef)mung nod) ber SkrftanbeSbegriff ber Ur»

fad)e tjinäu, ber mit bem 23egriff be3 @onnenfd)ein3 ben ber SBärme notfjmenbig

35 öerfnüpft, unb baß fnntfjetifdje Urtfjeit roirb notb^menbig allgemeingültig, folglid)

ob}ectio, unb auä einer SSa^rnetjmung in Srfafjrung oerroanbelt.
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iudicia plurativa)*) ju befummelt, inbem unter tljnen üerftanben ünrb,

bafc in einer gegebenen 2lnfd)auung Dielet ©leidjarttge enthalten fei.

§21.

Um nun alfo bte 9ftöglid)feit ber ©rfatyrung, fo fern fte auf reinen

33erftanbe3begriffen a priori beruht, bar^ulegen, muffen nur juüor ba$, 5

roa§ gum Urteilen überhaupt gehört, unb bte öerfdjtebene Momente beö

SSerftanbeS in benfelben in einer oottftänbigen Safcl öorftelten; benn bk

reinen 2krftanbe3begriffe, bk nidjtä weiter ftnb al3 Segriffe oon Slnfdjau*

ungen überhaupt, fo fern biefe in Stnfe^ung eineS ober be3 anbern biefer

Momente 3U Urteilen an ftcf) felbft, mithin notljroenbtg unb allgemein* 10

gültig beftimmt ftnb, roerben ifjnen gan^ genau parallel auffallen. £ie=

burd) roerben aud) bk ©runbfä^e a priori ber 2ftöglid)feit aller (Srfar)rung

al£ einer objecto gültigen empirifa^en (Srfenntnifj gan3 genau beftimmt

roerben. £)enn fte ftnb nidjtg anberS aU @a|e, roelctje alle SBa^rne^mung

(gentäfc gerciffen allgemeinen Sebingungen ber 2lnfd)auung) unter jene is

reine 33erftanbe3begriffe fubfumtren.

Sogtfdje Safcl

ber Urtr)eile.

1.

2)er Quantität nad)

allgemeine

SSefonbere

©inline
2. 3.

£)er Qualität na dj 2)er Delation nadj

23ejal)enbe Äategorifdje

25erneinenbe $rjpotl)etifd)e

Unenblicfje SHSjunctioe

20

23

*) <Bo rootlte icfj lieber bte Urtrjeite genannt roiffen, bte man in ber 8ogif

particularia nennt. 2)enn ber letztere Stuäbrucf enthält fdjon ben ©ebanfen, bafj 30

fte nicfjt allgemein ftnb. 2öenn id) aber oon ber Ghtb,eit (in einjelnen ttrtrjeüen)

anhebe unb fo jur Slllbett fortgebe, fo fann id) nocb, feine SBejtetjung auf bie 2tll=

fjeit beimifdjen: id) benfe nur bie Sßieltjeit otjne Slllljeit, nicfjt bie 2tu3nab,me oon ber«

felben. SiefeS ift nöttjig, toenn bte logifcfje Momente ben reinen S3erftanbe6begriffen

untergelegt roerben follen; im Iogifd)en@ebraud)e fann man e3 beim Sllten Iaffen. 35
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4.

2)er Sftobalität nadj

^roblematifd^e

Slffertorifdje

5 Slpobiftifdje.

SranSfcenbentale $afel

ber SBerftanbcSbcgrif fc.

1.

2)er ^Quantität nad)

io (Streit (baä üftafc)

Siegelt (bie ©röfce)

SMljeit (ba3 ©anae)
2. 3.

2)er Qualität <Der Delation

15 Realität «Subftans

Negation Urfadje

6infd)ränfung ©emeinfefjaft

4.

SDer «mobalitdt

20 9ftögltd)f"eit

©afein

^ot^tüenbigfeit.

Steine ptjtifioiogifdje Safel

allgemeiner ©runbfd^e ber SJtoturttiffenfdjaft.

25 1-

3lrtomen

ber 2lnfd)auung

2. 3.

Slnticipationen Analogien

30 ber 2SaI)rnerjmung ber (Srfafyrung

4.

«ßoftulate

beg emptrifc^en 2)enfen§

überhaupt.
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§ 21 [a].

Um aUeS 23tö^erige in einen Segriff gufammengufaffen, ift guöör*

berft nötln'g, bie Sefer gu erinnern, bafj Ijier md)t öon bem Gmtfteljen ber

(Srfaljrung bk 9tebe fei, fonbern Don bem, toa$ in iljr liegt. £)a§ erftere

gehört gur emöirifd)en ^födjologie unb mürbe felbft audj ba olme ba3 5

göjeite, meldjeS jur Äritif ber @rfenntnifj unb befonberS beS Berftanbeg

gehört, niemals gehörig entnricfelt »erben tonnen.

(Srfaljrung befielt auS 2Infd)auungen, bie ber <8tnnlid)fett angehören,

unb au3 Urteilen, bk lebiglid) ein ©efdjäfte be3 BerftanbeS ftnb. 3)ie=

jenige Urteile aber, bk ber Berfianb iebiglidj au§ ftnnlidjen 2lnfdjau* 10

ungen madjt, finb nod) bei toeitem nid)t GürfaljrungSurtljeile. £>enn in

einem %aU töürbe ba$ Urteil nur bie Bafyrneljmungen öerfttüöfen, fo

mie fte in ber ftnnlidjen Slnfdjauung gegeben finb; in bem lejjtem %attz

aber follen bie Urteile fagen, toa3 (Srfaljrung überhaupt, mithin nidjt,

mag bie blofje SBaljrneljmung, beren ©ültigfeit blo3 fubjectiö ift, enthält. 15

2)a3 (SrfaljrungSurtljeil mufj alfo nod) über bie finnlidje Slnfdjauung

unb bie logifdje Berfnüöfung berfelben (nadjbem fte burdj Bergleidjung

allgemein gemad)t öjorben) in einem Urteile etöjaS fytngufügen, maS ba$

föntljettfdje Urteil al§ not^wenbtg unb Ijieburdj aI3 aflgemeingültig

beftimmt; unb biefeö fann ntdjtS attberS fein aI8 berjenige Begriff, ber 20

bie Slnfdjauung in 2lnfeljung einer $orm beS Urti&eilS öielmefyr al$ ber

anberen aU an fte!) beftimmt öorftellt, b. i. ein Segriff öon berjenigen

föntljetifdjen @inr)eit ber 2tnfd)auungen, bie nur burdj eine gegebne logi-

fcfye Function ber Urteile öorgefteltt merben fann.

§ 22. 25

3Me @umme fyteöon ift biefe: bk @ad>e ber @inne ift, angufdjauen;

bk beS BerftanbeS, gu benfen. 2)enfen aber ift Borftettungen in einem

Beümfjtfein öereinigen. SDtefe Bereinigung entfielt enttoeber bloS rela*

tiio aufs ©ubjeet unb ift gufälttg unb fubjectiü, ober fte ftnbet fd^Ied^t^in

ftatt unb ift notljöjenbig ober objeetiö. 2)ie Bereinigung ber BorfteKun= 30

gen in einem Bettmfjtfein ift ba$ Urteil. Sllfo ift 2)enfen fo öiel als Ur=

feilen, ober Börsetagen auf Urteile überhaupt begießen. 2)aljer finb

Urteile enttoeber blo3 fubjectiü , toenn Borfteflungen auf ein Betouj3t=

fein in einem ©ubjeet allein belogen unb in iljm bereinigt toerben; ober

fte finb obiectio, toenn fte in einem Betoufjtfein überhaupt, b.l barin notl)= 35
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roenbig, bereinigt roerben. ©ie logifdje Momente aUer Urteile ftnb fo öiel

mögliche 2lrten, Sorftellungen in einem Setoufetfein $u üereinigen. SDie-

nen aber eben biefelben als Segriffe, fo ftnb fte Segriffe oon ber notl)*

roenbigen Sereinigung berfelben in einem Setoufctfein, mithin $rinct=

b pien objeetiö gültiger Urteile. 3)icfe Bereinigung in einem Seroufjtfeut

ift ettttoeber analrjtifdj, burd) bie 2>bentität, ober ft>ntl)ett[c^
r
burdj bie 3«'

fammenfe^ung unb .pin^ufunft oerfdjiebener Sorftellungen 3U einanber.

(Srfafyrung befielt in ber ftjntljetifdjeu Serfnüpfung ber Gnrfdjeinungen

(SBaljrneljmungen) in einem Seroufetfein, fo fern biefelbe notfjroenbtg ift.

io 2)arjer ftnb reine Serfianbe3begriffe biejenige, unter benen äße SBafjr*

neljmungen guoor muffen fubfumirt roerben, efye fte 3U Gfrfarjrunggurtrjei*

len bienen fönnen, in roeldjen bie frjntrjetifdje (Sinrjeit ber 2Bar)rner)mun^

gen al$ notljroenbig unb allgemeingültig oorgeftellt roirb.*)

§23.

L5 Urteile, fo fern fte bloö al3 bie Sebingung ber Sereinigung gegebe-

ner Sorftellungen in einem Seroufjtfein betrautet roerben, ftnb Regeln.

SDiefe Regeln, fo fern fte bk Sereinigung aI3 notrjroenbig öorfteKen, ftnb

Regeln a priori, unb fo fern feine über fte ftnb, oon benen fte abgeleitet

roerben, ©runbfäjje. 2)a nun inSlnfe^ung ber 9#öglidjfeit aller Gnrfalrrung,

20 roenn man an tlrr bloS bie^orm be3 2)enfen3 betrachtet, feine Sebingun=

gen ber GJrfarjrunggurtrjeile über biejenige ftnb, roela^e bk @rfMeinungen

nadj ber oerfergebenen $orm it)rer Stnfdjauung unter reine Serftanbeg*

•;:

) 2Bie ftimmt aber biefer (Sag, ba$ (ärfafjrungfSurtfjeüe DIott)menbtgfett in

ber ©üntfjefiä ber 2öafjrnet)imiitgen enthalten folien, mit meinem oben vielfältig

25 eingefd)ärften @a£e, bafc (Srfatjrung al3 (Srfenntntß a posteriori btoö 3ufälüge Ur-

teile geben fönne? Söenn id) fage : (Srfaljrung lerjrt nüretroaS, fo meine id) jeber»

3eit nur bie SSatjrnetjntung, bie in itjr liegt, 3. .03. bafj auf bie 23eleud)tung bei

©teinö burd) bie (Eonne jeber3eit 28ärme folge, unb alfo ift ber Grfal)rung3fat}

i fem allemal 3ufällig. S)aß biefe (Srroärmung notljroenbig au3 ber 23eteud)tung

30 burd) bie ©onne erfolge, ift 3100.1- in bem (Srfafjrungäurtfjeile (oermöge be3 23e=

griffe ber Urfadje) enthalten, aber ba§ lerne id) nid)t burd) ürfaljrung, fonbern um=

gefetjrt, (Srfatjrung roirb allererft burd) biefen 3nfat} besS 23erftanbe3begriffS (ber

Urfad)e) 3ur Söatjrnerjmung erseugt. 2ßie bie Söatjrneljmung 311 btefem 3ufa£e

fomme, barüber muß bie ivritit im 8U»f d)nitte öon ber tranöfceubentalen Urttjeitöfraft

35 (Seite 137 u. f. nadjgefefjen roerben.

ftant'l «Stiften. «Zöette IY. 20
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begriffe bringen, bie ba$ empirifdje Urteil objectiü=güItig machen, fo ftnb

biefe bte ©runbfä^e a priori möglicher (Srfaljrung.

SDte ©runbfä^e möglicher Ghrfarjrung finb nun 3ugleidj allgemeine

©efejse ber 5Ratur, roeldje a priori erfAnnt roerben fönnen. Unb fo ift bie

Stufgabe, bie in unfrer oorliegenben 3roeiten g-rage liegt: Sßie ift reine 5

SRaturtoiffenf d)aft möglich?, aufgelöfet. Senn ba$ ©üftematifdje,

roa3 gm- §orm einer SBiffenfdjaft erfordert rotrb, ift t)ier üoltfommen an*

gutreffen, toeil über bie genannte formale Sebingungen alter Urteile über-

haupt, mithin aller Regeln überhaupt, bie bieSogif barbietet, feine merjr

möglid) ftnb, unb biefe ein logtfcrjeö ©rjftem, bte barauf gegrünbeten 10

Segriffe aber, roeldje bie Sebtngungen a priori 3U allen fnntrjetifcfjen unb

nottyroenbigen Urteilen enthalten, eben barum ein tran3fcenbentale§, enb=

lid) bie ©runbfä^e, oermittelft beren alte (Srfdjeinungen unter biefe Se=

griffe fubfumirt roerben, ein pt)t)ftoIogifdje3, b. i. ein Dtaturftiftem au3=

madjen, rrjeldjeö öor alter empirifdjen üftaturerfenntnifj t>ort)erger)t
r
biefe is

3uerft möglid) mad)t unb batjer bie eigentliche altgemeine unb'reine 3ia=

turroiffenferjaft genannt roerben fann.

§24.

2)er erfte*) jener prjnjtologifdjen ©runbfä^e fubfumirt äße @rfct)et=

nungen, aU Slnfdjauungen im 3faum unb ßeit, unter ben Segriff ber 20

©röfje unb ift fo fern ein ^ßrineip ber Slnroenbung ber 9ftatf)ematif auf

Gn:farjrung. £)er 3roeite fubfumirt ba§ eigentlich (Smpirifdje, nämlich bie

(Smpfinbung, bie ba$ 3^eale ber 2lnfd)auungen be3etctjttet, nidjt gerabe3u

unter ben Segriff ber ©röfje, roeil (Smpfinbung feine 2Infd)auung ift, bie

3^aum ober ßeit enthielte, ob fte gletd) ben if)r correfponbirenben ®e= 25

genftanb in beibe fefct; allein e£ ift 3roifd)en Realität ((Smpfinbungöoor*

ftellung) unb ber 9M, b. i. bem gänglicf) fieeren ber Slnfdjauung, in ber

Seit bod) ein Unterfct)teb, ber eine ©röfee r)at, ba nämlid) 3roifd)en einem

jeben gegebenen ©rabe Sicrjt unb ber ftinfternife, 3roifd)en einem {eben

©rabe SBärme unb ber gän3lidjett teilte, jebem ©rab ber ©djroere unb 30

ber abfoluten £eid)tigfeit, jebem ©rabe ber Erfüllung beS ÜRaumeö unb

*) 2>iefe biet auf einanber folgenbe jßaragrapfjen «erben fcrjroevUcr) gehörig

Derftanben roerben fönnen, menn man nidjt baß, maß bie Äritif über bie ©runb=

fä£e fagt, babei 3ur $anb nimmt; fie fönnen aber ben Deuten rjaben, baß 2tllge=

meine berfelben leichter ju überfetjen unb auf bie ^»auptmomente 2td)t ju fjaben. 35
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bem übltig leeren Raunte immer nod) Heinere ®rabe gebaut roerben fön=

nen
t fo roie felbft ^toij^en einem 23eroufjtfein nnb bem völligen ltnberou§t=

fein (pfndjoIogifd)er 2)unfell)eit) immer nodj Heinere ftattftnben; barjer

feine 2BaIjrnel)mung möglid) ift, meiere einen abfoluten Mangel beroiefe,

5 3. 23. feine rjft)d)ologifdje2)unfellieit, bk nidt)t a\8 ein 23eron§tfein betrau-

tet roerben fönnte, roeldjeS nur oon anberem, ftärferem überroogen roirb,

unb fo in aßen fällen ber (Smpftnbung ; roe^roegen ber SSerftanb fogar

(Smpfinbungen, roeldje bie eigentliche Qualität ber empirifdjen 2SorfteHun=

gen (@rfMeinungen) ausmachen, antieipiren fann oermittelft beS ©runb*

10 fai3e3, ba$ fte alle inSgefammt, mithin baä 3?eale aller (Srfd)einung ©rabe

r)abe, roelcfjeS bie 3toeite 2lnroenbung ber 9J£atl)ematif (mathesis inten-

sorum) auf 9taturroiffenfd)aft ift.

§25.

3sn Slnfeljung beö SSerr)äItniffeö ber (Srfdjeinungen unb groar lebig-

15 lidj in 2lbftd)t auf irjr ©afein ift bk Seftimmung biefeS SSerr)ältniffeS

ntctjt mailjematifd), fonbern brmamifd) unb fann niemals objeettü gültig,

mithin 3U einer (Srfaljrung tauglidj fein, menn fte nid)t unter ©runb=

fallen a priori fteljt, roeldje bie (5rfal)rung3erfenntm§ in Slnferjung berfel=

ben allererft möglich machen. 2)al)er muffen @rfd)einungen unter ben

20 begriff ber <Subftan3, melier aller SSeftimmung be3 2)afein3 al3 ein 23e=

griff 00m 2)inge felbft 3um ©runbe liegt, ober 3roeiten3, fo fern eine 3eit=

folge unter ben @rfMeinungen, b. i. eine 23egebenrjeit, angetroffen roirb,

unter ben Segriff einer SBirfung in 33e3ter)ung auf Urfadje, ober, fo fern

ba3 ^ugleicfjfein objeetiü, b. i. burdj ein (5rfal)rung3urtr)eil, erfannt teer*

25 ben foll, unter ben SSegriff ber ©emeinfdjaft (2öed)felrotrfung) fubfumirt

roerben, unb fo liegen ©rnnbfätse a priori objeetiü gültigen, obgleidj em-

rnrifd)en Urteilen, b. i. ber 9ftöglicijfett ber @rfal)rung, fo fern fte ©e*

genftänbe bem 2)afein nad) in ber Dlatur oerfnüpfen foll, 3um ©runbe.

2)iefe ©runbfä^e finb bie eigentlichen Dtaturgefetje, roeld)e brmamifd) fyu

30 £en fönnen.

ßule^t gehört aud) 3U ben ©rfa^runggurt^eilen bk (Srfenntnifj ber

Übereinftimmung unb 23erfnüpfung : nid)t foroofyl ber @rfd)einungen

unter einanber in ber @rfal)rung, als üielmefjr tljr 3Serr)äItnife 3ur @r=

faljrung überhaupt, roeldje3 entroeber iijre Übereinftimmung mit ben for-

38 malen 33ebingungen, bie ber SSerftaub erfennt, ober Bufammentjang mit

20*
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bem 9ttaterialen ber ©inne unb ber 2Baf>rnel)mung, ober beibett in einen

begriff üereintgt, folglich 3Röglidjfeit, SBirflidjfeit unb 9Zott)menbigfeit

nac| allgemeinen 9taturgefe|en enthalt; meldjeö bie pljgjiologifd&e 9Ke=

tl)obenlel)re (Unterfdjetbung ber 2ßai)rr)eit unb .v>t)öotl)efen unb bie ®ren*

3en ber Suoerläfftgfeit ber lederen) anomalen mürbe.

§26.

Dbgleidj bk brüte au6 ber 9iatur be3 23erftanbe3 felbft uadj

fritifdjer 9}?ett)obe gezogene Safel ber ©runbfä^e eine 23oUfommenl)eit an

fid) 3eigt, barin fie fic^ meit über jebe anbre ergebt, bie öon ben @adjen

felbft auf bogmatifdje SBetfe, obgleidj oergeblid), jemals öerfudjt morben 10

ift, ober nur fünftig öerfucrjt merben mag : nämlidj ba$ fie alle fmitfjetifdje

©runbfd|e a priori oollftönbig enthält unb nadj einem ^rincip, nämlidj

bem SSermögen su Urteilen überhaupt, lueldjeS ba$ Sßefen ber @rfal)rung

in 3tbftdf>t auf ben $erftanb auömadjt, auggefüljrt morben, fo bafj man

geroifc fein famt, e3 gebe feine bergletdjen ©runbfäfee meljr (eine 23efrie- 15

bigung, bk bie bogmatifdje 9)Ml)obe niemals öerfdfjaffen fann), fo ift

biefeö bodj bä meitem nodj nidjt Ujr gröfjteä SScrbtenft.

üßanmufj auf ben 23emei§grunb2ldjt geben, ber bk DJiöglidjfeit biefer

(srfenntnifj a priori entbetf't unb alle foldje ©runbfa|e gugleidj auf eine

Sebingung einfdjränft, bk niemall überfein merben mufj, menn fie nidjt 20

mijjöerftanben unb im ©ebraudje meiter au3oebermt merben fotl, aU ber

urfprünglidje ©imt, ben ber 2>erftanb barin legt, eS Ijaben mill: nämlidj

bafc fie nur bk SSebingungen möglidjer ©rfaljnmg überhaupt enthalten,

fo fem fie ®efe£en a priori untermorfen ift. <So fage idj nid)t: bafj 2)inge

an f i dt) felbft eine ©röjje, ir)re Realität einen ©rab, iljre (Sriftena $er= 25

fnüpfung ber 2lcciben3en in einer ©ubfian^ u. f. m. enthalte; benn ba3

fann niemanb bemeifen, meil eine folcfje fnntljetifd)e 33erfnftpfung auö bloßen

Segriffen, mo alle S3e3ter)ung auf finnlidje Slnfdjauung einerfeitS unb alle

23erfnüpfung berfelben in einer möglidjen@rfaljrung anbererfeitS mangelt,

fdjledjterbingä unmöglid) ift. SDte roefentlidje Gfinfdfjränfung ber begriffe 30

alfo in biefen ©runbfä&en ift: ba$ alle 2)inge nur als ©egenftänbe

ber (Srfaljrung unter ben genannten 33ebingungen notljmenbig a priori

fielen.

.frtevauS folgt beim gmeitenS aud) eine fpecififdj eigentljümlid)e 23e=

roeiäart berfelben: ba$ bie gebaute ©runbfäfce aud) nidjt gerabe^u auf 35
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@rfMeinungen vmb iljr 23errjältnif5, fonbern auf bie 2flöglid)feit ber 6r=

faljrung, roooon 6rfMeinungen nur Me 2Raterie, nidjt aber bte $orm auS=

machen, b. i. auf objectio= unb allgemeingültige frjntrjetifdje @äfce, roorin

jtdj eben (ärfa^rungöurt^eile oon bloßen SBa^rne^mungöurt^eilen unter*

5 fd)eiben, belogen »erben. Sttefeä gefd)ieljt baburdj: bafc bie @rfMeinungen

al§ blofce 2lnfdjauungen , meldje einen £rjeil oonStaum unb Seit

einnehmen, unter bem Segriff ber ©rßfce fielen, roeldjer ba$ 9Ettannig=

faltige berfelben a priori nactj Regeln frmtfjetifd) vereinigt; ba§, fo fern

bk 2Barjrnef)rrtung aujjer ber 2lnfd)auung aitct) (Smpfmbung enthält, 3101=

io fcr)en toeldjer unb ber 9M, b. i. bem oölligen $erfd)roinben berfelben,

jeber3eit ein Übergang burdj Verringerung ftattfinbet, ba§ 3^eale ber @r*

fdjeinungen einen ©rab Ijaben muffe, fo fern fie nämlid) felbft feinen

£rjeil oon 3taum ober ßeit einnimmt*), aber bod) ber Übergang 311

iljr oon ber leeren ßeit ober 9?aum nur in berßeit möglidj ift; mithin,

15 obsroar (Smpfinbung aU bie Qualität ber empirifdjen 2lnfd)auung in fc
feljung beffen, roorin fie fid) fpecififd) oon anbern (Smpftnbungen unter*

fdjeibet, niemals a priori erfannt roerben !ann, fie bennod) in einer mög=

liefen ßrfa^rung überhaupt als ©röfse ber Sgarjmerjmung intenfto oon

jeber anbern gleichartigen unterfdjieben roerben fbnne; roorauS benn bie

20 Slnroenbung ber 3Wat^emati! auf Statur in 2lnfel)ung ber ftnnltdjen 2ln--

fdjauung, burd) roeldje fte unS gegeben roirb, 3uerft möglich gemalt unb

beftimmt toirb.

2lm meiften aber mu| ber Sefer auf bie 23eroei§art ber ©runbfä^e,

bie unter bem tarnen ber Analogien ber (Srfarjrung oorfommen, aufmerf--

25 fam fein. 2)enn roeil biefe nid)t, fo roie bie ©runbfä£e ber Slnmenbung

ber 9Jiatr)emattf auf ^aturroiffenfd)aft überhaupt, bk Beugung ber 2ln=

fdjauungen, fonbern bie Verfnüpfung iljreS 2)afein3 in einer (Srfarjrung

*) 2)ie SSärme, baä 8idE)t :c. fmb im fleineu Staunte (bem ©rabe nad)) eben

fo groß, all in einem großen ; eben fo Me innere SSorfteliungen, ber ©djinerj, baß

•;o Setrmßtfein überhaupt nid)t Heiner bem ©rabe nadj, ob fte eine furae ober lange

3eit Ijinburd) bauern. 2)af)er ift bie ©röße fjter in einem fünfte nnb in einem

21ugenblid'e eben fo groß all in jebem noer) fo großen Raunte ober Seit, ©rabe

finb alfo größer, aber nidjt in ber 21nfd)auung, fonbern ber bloßen Osmpfinbnng

nad) ober aud) ber ©röße bei ©runbel einer Slnfcfjauung nnb fönnen nur burd)

35 baß 33erb,ältniß oon 1 gu 0, b. i. babuxa) ba$ eine jebe berfelben burd) unenbltdje

3roifd;engrabe bil aum Serfdjroinben, ober oon ber -Ruft burd) unenblidje Momente

bei 3umad)i"eö bil ju einer beftimmten (Smpftnbung in einer geroiffen Bett er=

road)fen fann, all ©röfcen gefdjätjt »erben (quantitas qualitatis est gradus).
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betreffen, Mefe aber ntdjtg anberä aI3 bie Sefrimmung ber ©riftena in ber

Seit nacfj not^roenbigen ©efe£en fein !ann
r
unter benen fie allein objectio=

gültig, mithin (Srfarjrung ift: fo gerjt ber Seroeig nidjt auf bie frjntr)etifdt)e

<5inr)eit in ber «Berfnüpfung ber SMnge an ftdj felbft, fonbern ber SSaljr*

ne^mungen unb groar biefer ntdjt in -2lnfet)ung il)re§ xsnt)alt§, fonbern

ber Beitbe'ftimmung unb beS 25err)ältmffeö beä ©afeinö in il)r nadj allge*

meinen ©efe|en. ©iefe allgemeinen ©efefee enthalten alfo bie9totf)roenbtg=

fett ber SSeftimmung beä £)afein§ in ber Seit überhaupt (fotglid) natf)

einer Siegel beä SSerftanbeö a priori), roenn bk empiriftfje Seftimmung

in ber relatioen Seit obiectio^güttig, mithin @rfaf)rung fein fofl. 5D^er)r :

!ann iö) rjier als in ^rolegomenen nidjt anführen, alS nur ba% idj bem

Sefer, roeldjer in ber langen ©eroormljeit ftedt, (Srfatjrung für eine blo<§

empirifdje 3ufammenfe£ung ber SBa^rne^mungen gu galten, unb baljer

baran gar nid)t benft, ba% ftc öiei roeiter geljt, aI8 Mefe reiben, namlid)

empirifdjen Urteilen Slttgemeingültigfeit giebt unb baju einer reinen 2Ser=

ftanbeöein^eit bebarf, bie a priori oorrjergetjt, empfehle: auf biefen Unter*

fd)ieb ber ßrfaKjrung oon einem bloßen Aggregat oon 2ßal)rnel)mungen

tooty 2ldt)t au Ijaben unb au3 biefem ©efid)t3punfte bk Seroeigart 3U be*

urteilen.

§ 27.

«ipier ift nun ber Drt, ben £umifd)en Broeifei au§ bem ©runbe 3U

rieben. @r behauptete mit iRedjt: ba§ roir bie DJJöglidjfeit ber Gaufalitat,

b. i. ber 23e$ieljung be£ £)afein3 eineS 2)inge3 auf ba$ ©afein oon irgenb

etroaS anberem, roa§ burdj jenes notl)roenbig gefegt roerbe, burd) Vernunft

auf feine SBeife eiufeljen. 3d) fe£e nodj ^ingu: ba$ wir eben fo roenig ben

begriff ber ©ubftftens, b. i. ber S^ot^roenbigfeit, barin einfeb,en, ba$ bem

©afein ber Singe ein Subject 311m ©ninbe liege, ba§ felbft fein ^räbicat

oon irgenb einem anberen ©inge fein fonne, ja fogar bafi mir un3 feinen

SSegrtff oon ber 5ftöglid)fett eineg folgen Singet machen fönnen (obgleich

roir in ber @rfal)rung 23eifptele feinet ©ebrand)3 aufaeigen fönnen), im-

gleiten ba$ eben biefe Unbegreiflid)feit audj bie ®emeinfd)aft ber 2)inge

betreffe, inbem gar nid)t cin3ufel)en ift, roie aug bem ßuftanbe etneS £>in^

ge§ eine ^olge auf ben Suftanb gan3 anberer £>tnge aufter ib,m unb fo

roedjfelfeitig fönne gebogen roerben, unb roie 6ubftan3en, bereu jebe bod)

ir)re eigene, abgefonberte @riften3 1)at, oon einanber unb 3toar notljroenbig

abhängen follen. ©leid)ioof)l bin idj tocit baoou entfernt, biefe begriffe
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att blo3 au3 ber (Srfaljrung entlehnt unb bie 9totl)roenbigfeit, bk in ir)nen

öorgeftellt toirb, alS angebietet unb für bloßen @d)ein gu galten, ben unS

eine lange ©eroorjnljeit oorfpiegelt; üielme^r Ijabe idj In'nreidjenb gegeigt,

ba^ fte unb bk ©runbfäke aug benfeiben a priori oor aller ßrfaljrung

5 feft fter)en unb iljre unge^roeifelte objectiöe 3^tdt)tigfeit, aber freilidj nur

in 2lnfermng ber (Srfarjrung Ijaben.

§28.

Db idj alfo gletdt) oon einer foldjen Serfnüpfung ber Singe an ftd)

felbft, rote fte al$ @ub[tan3 erifttren ober aU Urfadje roirfen ober mit

io anbern (al3 Steile etneö realen ©angen) in ©emeinfdjaft fielen fönnen,

nid)t ben minbeften begriff Ijabe,. nodj weniger aber bergleidjen 6igen=

fdt)aften an @rfd)einungen al§ (Srfdjeinungen benfen fann (roeil jene 33e-

griffe nidjtg, roaS in ben (5rfd)einungen liegt, fonbern roaS ber Serftanb

allein benfen mufj, enthalten), fo fjaben roir bod) oon einer foldjen 33er*

15 fnüpfung ber ^orftellungen in unferm Serftanbe unb groar in Urteilen

überhaupt einen bergleid)en 23egriff, nämlidj: bafj SSorftellungen in einer

2lrt Urteile aU «Subject in Segieljung auf 93räbicate, in einer anberen

al3 ©runb in Segiermng auf ^olge unb in einer brüten als Steile, bie

gufammen ein ganjeö möglidjeS (Srfenntnifj au3mad)en, geboren, ferner

20 erfennen roir a priori: bafy, oljne bie Sorfteltung eine3 !Dbject3 in 2ln=

felmng eineä ober be§ anbern biefer Momente aU beftimmt angufe^en,

roir gar feine (Srfenntnifj, bk oon bem ©egenftanbe gelte, fyaben fönnten;

unb roenn roir unä mit bem ©egenftanbe an ftdj felbft befdjäftigten, fo

roäre fein eingigeö 9tterfmal möglicr), rooran idj erfennen tonnte, ba$ er

25 in Slnfeljung eineS ober be3 anbern gebauter Momente beftimmt fei, b. i.

unter ben Segriff ber ©ubftang ober ber Urfadje ober (im Serrjältnifc

gegen anbere ©ubftangcn) unter ben Segriff ber ©emetnfdjaft gehöre;

benn üon ber 9J?öglid)feit einer folgen Serfnüpfung be§ SafeinS fjabe id)

feinen Segriff. (Sä ift aber aud) bie $rage nid)t, tote Singe an ftd), fon*

30 bern roie @rfa^rungöerfenntni§ ber Singe in Slnfeljung gebauter 9J?o*

mente ber Urteile überhaupt beftimmt fei, b. i. roie Singe al§ ®egen=

ftänbe ber Grfaljrung unter jene Serftanbeöbegriffe fönnen unb foHen

fubfumirt roerben. Unb ba ift e§ flar, bafj id) nid)t allein bie 9Jiöglid)feit,

fonbern aud) bie Dlot^roenbigfeit, alle ©rfdjeinungen unter biefe Segriffe

35 gu fubfumiren, b. i. fte gu ©runbfäfeen ber 9J?öglid)feit ber ©rfafjrung #u

brauchen, oollfommen einfet)e.
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§ 29.

Um einen Serfudj an£ume§ problematifdjem Segriff (biefer fei«

ner crux metaphysicorum), nämli dj bem begriffe ber Urfa«Jt)e
f
3U machen,

fo ift mir erftlidj oermittelft ber ßogif bie $orm eineö bebingten Urtr)eilö

überhaupt, nämltcfj ein gegebenes @rfenntni$ als ©ritnb unb ba$ anbere

als Solge 3U gebrauten, a priori gegeben. (SS ift aber möglidj, bafj in

ber SBa^me^mung eine Siegel beö SerrjältniffeS angetroffen roirb, bie ba

f agt, ba$ auf eine geroiffe (Srfdjeinung eine anbere (obgleid) nid)t umge*

feljrt) beftdnbig folgt; unb MefeS ift ein %aU, mict) beS r)t»potr)ettfdt)ert Ur=

tfjeilS 31t bebienen unb 3. S. 3U fagen: roenn ein Körper lange gnug oon 10

ber @onne befd)ienen ift, fo roirb er roarm. £ier ift nun freilitf) nodj

nid)t eine 9totrjroenMg!eit ber Serfnüpfung, mithin ber begriff ber Ur=

fadje. Mein itf) far)re fort unb fage: roenn obiger @a£, ber bloS eine fufc*

jectioe Serfnüpfung ber SBarjrnerjmimgen ift, ein (SrfarjrungSfais fein fott,

fo mufj er als notrjroenbig unb allgemeingültig angeferjen roerben. ©in 15

foldjer <Sa£ aber roürbe fein: ©onne ift burd) ir)r Sic^t bie Urfaa^e ber

Sßärme. Sie obige emptrifd)e 9?egel roirb rmnmerjr als ©efe^ angeferjen

unb aroar nidjt als geltenb bloS oon (5rfMeinungen, fonbern oon irjnen

aum S3er)uf einer möglichen (Srfarjrung, roeldje burdjgängig unb alfo notl)=

menbig gültige Regeln bebarf. 3>dj f^e alfo ben Segriff ber llrfadje alS 20

einen 3ur bloßen $orm ber (Srfarjrung notfjroenbig gehörigen Segriff unb

beffen 3Jiögltd)feit als einer fnntljetifdjen Sereinigung ber 2Bal)rner)mun=

gen in einem Seroufetfein überhaupt fer)r root)! ein: bie 9ftöglid)feit eineS

2)ingeS überhaupt aber alS einer Urfactje ferje idj gar nid)t ein unb 3roar

barum, roeil ber Segriff ber Urfad)e gan3 unb gar feine ben SHngen, fon* 25

bem nur ber Grrfaljrung an^ängenbe Sebingung anbeutet, nämlidj bafj

biefe nur eine objectiö*gültige (Srfenntnifj oon (Srfdjeinungen unb irjrer

3eitfoIge fein fönne, fo fern bie oorrjergerjenbe mit ber nadjfolgenben nadj

ber Siegel rjrjpotr)etifd)er Urtrjeile oerbunben roerben fann.

§ 30. 30

2)arjer tjaben aud) bie reine SerftanbeSbegriffe gan3 unb gar feine

Sebeutung, roenn fte oon ©egenftänben ber (Srfaljrung abgeben unb auf

£>inge an jid) felbft (noumena) be3ogen roerben roollen. Sie btenen gleid)=

fam nur, Gnrfd)einungen 311 bud)ftabiren, um fte alö Gfrfarjnmg iefen 31t

fonnen; bie ©runbfä^e, bie auä ber Se^iefumg berfelbcn auf bk <$innen= 33



3Uran3fc. Hauptfrage 2. Sfjetl. 2Btctftretne5Ratuwiffen^aft möglich? §31. 313

roelt entfpringen, btenen nur unferm SSerftanbe ^um Ghfarjrungggebraudj;

roeiter l)inau3 ftnb e§ toiHfürlidje SSerbinbungen orjne objecttöe Realität,

beren 9ttögltd)feit man rneber a priori erfennen, nodj iljre 23e3iel)ung auf

©egenftänbe burd) irgenb ein 23eifpiel beftätigen, ober nur öerftänblidj

5 machen fann, toetl alte 23eifpiele nur auS irgenb einer möglichen GJrfarj*

rung entlehnt, mithin audj bk ©egenftänbe jener SSegriffe nirgenb anbere,

alö in einer mögltdjen Ghrfaljrung angetroffen roerben Jönnen.

JDtcfc öoKftänbige, obgroar roiber bie 23ermutt)ung beS Urf)eber3 auS-

fattenbe Stuflöfung be3 .£>umifdjen Problems rettet alfo ben reinen 33er*

io ftanbeöbegriffen irjren Urfprung a priori unb ben allgemeinen SRaturge*

fe£en ir)re ©ültigfeit all ©efejjen be3 23erftanbe3, bod) fo, bafj fie iljren

©ebraud) nur auf @rfar)rung einfdjränft, barum roeil il)re 2ftöglid)feit

blo3 in ber 23e3ier)ung beS SSerftanbeS auf ©rfaljrung irjren ©runb rjat;

md)t aber fo, bafc fie ftdj oon @rfal)rung, fonbern bafj (Srfarjrung fidj oon

15 ü)nen ableitet, roeldje ganj umgeferjrte 2trt ber SSerfnüpfung #ume fid)

niemals einfallen liefj.

hieraus fliegt nun folgenbeS iRefuttat aller bisherigen 9tfact)forfd)un=

gen: „Sitte fontljetifdje ©runbfätje a priori ftnb mdjtS weiter a\3 $rin=

cipien möglicrjer ©rfaljruttg" unb fönnenniemalS auffinge an ftdc) felbft,

20 fonbern nur auf @rfd)einungen alö ©egenftänbe ber (Srfarjrung be3ogen

roerben. 5)aljer audj reine 5Jtat^ematif fotooljl att reine üJtotimmffenfdjaft

niemals auf irgenb ettoag metjr aU blofje ©rfdjeinungen geljen fönnen

unb nur ba§ oorftelten, mag entioeber (Srfafjrung überhaupt möglidj mad)t,

ober roa^, inbem eS auS biefen^rincipien abgelettetift, ieber^eit in irgenb

25 einer möglichen @rfarjrung mufj oorgeftellt merben tonnen.

§31.

Unb fo r)at man benn einmal etroaS 23eftimmteg, unb tooran man

fidj hzi allen metapljtiftfdjen Unternehmungen, bk biSljer füfjn gnug, aber

jebe^eit blinb über aKe3 oljne ttnterfd)ieb gegangen ftnb, galten fann.

30 25ogmatifdje Genfer Ijaben ftd) e£ niemall einfallen laffen, bafj baS 3tel

iljrer Semüljungen fo furg follte auSgeftecft roerben, unb felbft biejenige

nid)t, bie, trofjig auf tt)re öermeinte gefunbe Vernunft, mit 3roar redjt=

mäßigen unb natürlichen, aber gum bloßen (Srfaljrungggebraudj beftimm*

ten Segriffen unb ©ntnbfäfeen ber reinen Vernunft auf GJinftdjten au&
35 gingen, für bie fie feine befummle ©reimn raunten, nod) fennen tonnten,
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toetl fte über bie Dlatur unb felbft bie 9)?öglidjfeit eines folgen reinen

SSerftanbeS niemals enttoeber nacr)gebacf)t Ratten ober nadjjubenfen öer=

motten.

^andjer üftaturalift ber reinen SSernunft (barunter idj ben oerftelje,

meldjer fidf) auftaut, oljne alte SSiffenfdjaft in Saaten ber 5ftetapr)mlf gu 5

entfdjeiben) mödjte moljl öorgeben, er Ijabe ba$, toa§ Ijier mit fo öiel Bu=

rüftung, ober, menn er lieber miß, mit meitfdjtoeifigempebantifdjen^omüe

öorgetragen morben, fdjon längft burd) ben SBaljrfagergeift [einer gefun*

ben SSernunft nidjt bloS öermutljet, fonbern aud) gemußt unb eingefe^en

:

„ba$ toir nämlidj mit aller unferer Vernunft über ba$ $elb ber (Srfarj* 10

rungen nie Ijinaug fommen !önnen". 2Wein ba er bodj, menn man tljm

feine 2?ernunftf>rincipien altmäljlig abfragt, gefielen mufj, baß barunter

üieleftnb, bk er nidjt auS Gh'faljrung gefctjöüft §at, bk alfo öon biefer

unabhängig unb a priori gültig ftnb, mie unb mit melden ©rünben teilt

er benn ben ©ogmatifer unb ftdj felbft in @d)ranfen galten, ber ftdj bk-- 15

fer begriffe unb ©runbfa^e über alle möglidje @rfal)rung IjinauS bebient,

barum eben teeit fte unabhängig öon biefer erfannt teerben. Unb felbft

er, biefer 2lbeüt ber gefunben Vernunft, ift fo ftd)er nidjt, ungeachtet aller

feiner angemaßten, tooljlfeil ermorbenen SBeiStjett, unoermerft über ©e=

genftdnbe ber (Srfaljrung KjinauS in bad $elb ber ^irngefptnfte #u ge* 20

ratzen. 2ludj ift er gemeiniglidj tief gnug brin oermitfelt, ob erätoarburdj

bie populäre ©pradje, ba er alteö bloö für SBaljrfdjeinlidjMt, oernünftige

SSermut^ung ober Sinologie auSgiebt, feinen grunblofen 2lnfprüd)en eint*

gen Slnftrid) giebt.

§ 32.

@djon oon ben älteften3eiten ber^5r)tlofopr)ie fjer Ijaben ftdj$orfd)er

ber reinen Vernunft außer ben ©innentoefen ober (Srfdjeinnngen (phaeno-

mena), bie bie Sinnemoelt au&nadjen, nodj befonbere SSerftanbeStoefen

(noumena), meldje eine SSerftanbeSmelt augmad)en foKten, gebaut, unb

ba fte (meld)e3 einem nod) unau^gebilbeten ßeitalter moljl 3U oeraeiljen 30

mar) (Srfdjeinung unb ©djein für einerlei gelten, ben SSerftanbeSmefen

altein SBirfltdjfeit gugeftanben.

Sn ber Sljat, toenn mir bie ©egenftänbe ber Sinne mie billig als

bloße ©rfdjeinungen anfeljen, fo gefielen mir rn'eburd) bodj gugleid), ba$

ifynen ein ©ing an fid) felbft 3um ©runbe liege, ob toir baffelbe gleid) 35

nid)t, mie e3 an ftd) befdjaffen fei, fonbern nur feine @rfd)einung, b. i. bk
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2trt, tote unfre ©innen oon biefem unbefannten (SttoaS afficirt toerben,

rennen. 3)er Serftanb alfo, eben baburdj bafj er (Srfdjeinungen annimmt,

gefteljt aua) ba$ 2)afein öon fingen an ftdj felbft gu, unb fo fern tonnen

toir jagen, ba$ bte SSorjMnng foldjer SBefen, bie ben ßrfdjeinungen gum

5 ©runbe liegen, mithin bloßer SerftanbeStoefen nidjt altein guläfftg, fon=

bern aud) unoermeiblid) fei.

Unfere Jritifd)e ©ebuction fdjliefjt bergleidjen2)inge (noumena) audj

feineStoegeS auS, fonbern fdjränft üielmerjr bieörunbfäfee ber$ftrjetif ba=

t)in ein, ba§ fte ftd) ja ntdjt auf alle 2)inge erftrecfen follen, tooburdj atteö

io in blofje @rfd)einung oertoanbelt toerben toürbe, fonbern ba$ fte nur üon

©egenftänben einer möglidjen ©rfaljrung gelten fotten. 2llfo toerben Tf)ie=

burd) SSerftanbegmefen gugetaffen, nur mit Gmtfdjärfung biefer Siegel, bie

gar feine SluSnaljme leibet: ba$ toir oon biefen reinen 23erftanbe3toefen

gang unb gar nidjtg SeftimmteS toiffen, nodj toiffen tonnen, toeil unfere

15 reine SSerftanbeSbegriffe fotooljl al3 reine 5lnfdjauungen auf nidjtS als

©egenftänbe möglidjer ©rfatyrung, mithin auf blofee ©innentoefen gelten,

unb, fo balb man öon biefen abgebt, Jenen Segriffen nid)t bie minbefte

SSebeutung meljr übrig bleibt.

§33.

20 @S ift in ber £b,at mit unferen reinen 33erftanbe3begriffen ettoa3

SerfänglidjeS in 2lnfeljung ber Slnlocfung gu einem tranSfcenbenten

©cbraud); benn fo nenne id) benienigen, ber über alle möglid)e (5r=

farjrung ^inauöger)t. 9lidjt aHein bafj unfere Segriffe ber ©ubftang, ber

$raft, ber £anbiung, ber Realität k. gang oon ber (5rfai)rung unab*

25 pngig ftnb, imgletdjen gar leine (Srfcfjeinung ber ©inne enthalten, alfo

in ber 2t)at auf 2)tnge an ftdj felbft (noumena) gu gerjen fct)einen
f
fonbern

toa3 biefe23ermutl)ung nod) beftärft, fte enthalten eine^otb,toenbigleit ber

Seftimmung in fidj, ber bie ©rfaljrung niemals gleidj fommt. 2)er 23e=

griff ber Urfadje enthält eine Siegel, nadj ber auS einem ßuftanbe ein an*

30 berer notljtoenbiger SBeife folgt; aber bie (Erfahrung fannungnur geigen,

bafe oft, unb toenn e3 rjod) tommt, gemeimglidj auf einen ßuftanb ber

2)inge ein anberer folge, unb fann alfo toeber ftrenge Allgemeinheit, nodj

5Rotl)toenbigfeit oerfd)affen k.

SDaljer fdjeinen SerftanbeSbegriffe oicl mef»r Sebeutung unb 3>nr)alt

35 gu tjaben, al3 bafj ber blo^e (5rfal)rung3gebraud) tr)re gange SSeftimmung

erfdjöbfte, unb fo baut fid) ber 3Serftanb unoermertt an baß #au§ ber @r*
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fafyrung nod) ein öiel roeitläuftigereg 9cebengebäube an, tüelc^eö er mit

lauter ©ebanfentoefen anfüllt, otjne e3 einmal gn merfen, bafe er ftd) mit

feinen fonft nötigen ^Begriffen über bie ©rengen t^reö ©ebraucp öer*

ftiegen Ijabe.

§34.

@3 roaren alfo groei toidjtige, ja gang unentbehrliche, obgroar äufeerft

trocfene Unterfudmngen nötrjig, roeldje £rit. cBette 137 it. unb 235 ic.

angefteHt roorben, burd) bereu erftere gezeigt rourbe, ba$ bie Sinne nidjt

bie reine SSerftanbeöbegriffe in concreto, foubern nur baö Sdjema 3um

©ebraudje berfelben an bk £anb geben, unb ber iljm gemäße ©egenftanb

nur in ber (Srfaljrung (als bem ^robucte beg 23erfianbe§ au§ Materialien

ber ©innlidjfeit) angetroffen roerbe. 3>n ber gtoeiten Unterfudjung ($rit.

@. 235) toirb gegeigt: bafj ungeachtet ber Unabf)ängtgfeit unfrer reinen

SSerftanbeSbegriffe unb ©runbfä^e öon (Srfarjrung, ja felbft ityrem fdjein*

barlid) größeren Umfange beS ©ebraudjS bennodj burd) biefelbe aufjer

bem Selbe ber ©rfafyrung gar nidjtg gebaut toerben fönne, toeil fte nict)tg

ttjun fönnen, als blo3 hü logifctje $orm beS Urtljeilö in 2lnfer)ung gege=

bener Slnfdjauungen beftimmen; ba e3 aber über ba$ %db ber @innlid)=

feit rjinauö gang unb gar feine 2lnfd)auung giebt, jenen reinen Gegriffen

e3 gang unb gar an Sebeutung fe^le, inbem fte burd) fein Mittel in con-

creto föunen bargefteKt toerben, folglidj aHefoldjeNoumenagufammt bem

Inbegriff berfelben, einer intelligibeln*) Sßelt, nid)tS alö SBorfteflungen

einer Aufgabe ftnb, bereu ©egenftanb an ftdj rooljl möglich, beren 2luflo=

fung aber nadj ber 9catur unfereS SSerftanbeg gänglidj unmöglich ift, in=

bem unfer SSerftanb fein Vermögen ber Slnfdjauung, fonbern blo$ ber

SSerfnüpfung gegebener Slnfdjauungen in einer ©rfa^rung ift, unb ba§

*) 9lid)t (roie manficfj gemeiniglicfj auöbrücft) intellectuellen 2BeIt Senn

intellectuell ftnb bie (Srfenutnijje burd) ben 23erftanb, unb bergleidjen gefjen

aud) ouj unfere©innentoelt; tntelligibelaber fjeijjen öegenftänbe, jojern jie

bloß burd) ben 23er [taub üorgeftellt roerben fönnen unb auf bie feine unjerer 3u

finnlidjen 2tnfd)auuugen geljen fann. 2)a aber bod) jebem ©egenjtanbe irgenb eine

möglidje Slnjdjauung entfürecfjen muß, fo roürbe man ftdE) einen Sßerftanb benfen

müjfen, ber unmittelbar ®inge anjdjauete; oon einem folcfjen aber rjaben mir nidjt

ben minbeften 33egriff, mithin aud) nicf)t oon benSSerjtanbeäroejen, anjbieer

getjen foll. .;.-,
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biefc baf)er alle ©egenftänbe für unfere Segriffe enthalten muffe, aufeer

il)r aber alle Segriffe, ba üjnen feine 2lnfd)auung unterlegt werben fann,

oljne 33ebeutung fein »erben.

§35.

5 @§ fann ber @inbilbung3fraft »iefleidjt öeraiel^en Werben, wenn fie

biöroeüen fdjwärmt, b. i. jtdj nidjt berjutfam innerhalb ben <§d)ranfen ber

Erfahrung plt; benn menigftenS Wirb fte burd) einen folgen freien

SdjWung belebt unb geftärft, unb eä Wirb immer leidjter fein, tljre Äüljn*

!)eit gu madigen, als tl)rer Sttattigfeit aufsufyelfen. 2)afj aber ber 3Ser=

io ftanb, ber benfen fott, an beffen ftatt f anwärmt, baö fann il)m niemals

oeraie^en werben; benn auf itym beruht altein alle £ülfe, um ber ©djwär*

merei ber ©inbitbungöfraft, wo e3 nötljig ift, ©rengen 3U fe|en.

(Sr fängt e3 aber fjiemit feljr unfdjulbig unb fittfam an. Bwerft bringt

er bie (SIementarerfenntniffe, bk ir)m oor aller Erfahrung beiwoljnen, aber

15 bennod) in ber Erfahrung immer ir)re Slnwenbung Ijaben muffen, inS

Steine. 2lltmäl|lig läfjt er biefe ©djranfen weg, unb toa3 follte it)n audj

baran rjinbern, ba ber SSerftanb ganj frei feine ©runbfä^e auS ftdt) felbft

genommen Ijat? Unb nun geljt e3 juerft auf neu erbaute Gräfte in ber

$atur, balb rjernad) auf 2Befen aufjerfjalb ber 9?atur, mit einem SBort

20 auf eine SBelt, gu beren ©inridjtung e§ un3 an SSau^eug nidjt fehlen fann,

»eil e3 burd) fruchtbare (Srbtd)tung reidjlidj Ijerbeigefdjafft unb burd) @r=

fa^rung gwar nid)t beftätigt, aber aud) niemals wiberlegt wirb. 2)a3 ift

audj bie Urfadje, weswegen junge Genfer SKetaprj&ftf in achter bogmati=

fdjer Lanier fo lieben unb iljr oft ir)re Seit unb ir)r fonft braudjbareS

25 Talent aufopfern.

63 fann aber gar nidjtS Reifen, jene frudjtlofe SSerfudje ber reinen

Vernunft burdj allerlei Erinnerungen Wegen ber (SdjWierigfeit ber 2luf*

löfung fo tief oerborgener fragen, Älagen über bie Sdjranfen unferer

Vernunft unb^erabfe^ung ber Behauptungen auf blofje 9ttutl)maf3ungen

w mäfjigen 3U wollen. Denn wenn bie Unmöglidjf eit berfelben nidjt beut*

U<jt) bargetljan worben, unb bie ©elbfterfenntnifj ber Vernunft mdjt

Waljre 2öiffenfdt)aft Wirb, worin ba$ $elb ir)reö richtigen oon bem it)reö

nichtigen unb frucfjtfofen ©ebraudjg, fo 3U fagen, mit geometrifdjer ©e=

wipeit unterfdjiebeu wirb, fo werben jene eitle Seftrebungen niemals

35 oötlig abgefteüt werben.
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§36.

SBicift g^aturfelbft möglich?

£)iefe fyragc, meldte ber §ödjfte Sßunft ift, ben transfcenbentale ^r)i=

Iofojrfjie nur immer berühren mag, unb ju meinem fte audj all tr)rer

©ren3e unb SSoHenbung geführt werben mujj, enthält eigentlich 3Wei 5

fragen.

(Srftlidj: SSie ift Dlatur in materieller SBebeutung, nämlidj ber

Stnfdjauung nadj, all ber Inbegriff ber @rfMeinungen; Wie ift 3ftaum,

Bett unb baä, toaä beibe erfüllt, ber ©egenftanb ber ßmpftnbung, über=

Ijaupt mögltcr)'? 2)te Antwort ift: öermittelft ber 23efd)affenr)ett unferer 10

Sinnücfjfeit, natf) irelctjer fte auf bk tljr etgentpmlid^e 2lrt üon ©egen=

ftänben, bie iljr an fidj felbft unbefannt unb oon jenen ßrfdjetnungen

gan^ untertrieben ftnb, gerührt wirb. £)ieBeantwortung iftinbemBudje

felbft in ber tranSfcenbentalen Siftljetif, l)ier aber in ben ^rolegomenen

burdj bie 5luflöfung ber erften Hauptfrage gegeben worben. 15

3öJeitert§: 3Bie ift Statur in formeller Sebeutung, aI3 ber^nbegriff

ber Regeln, unter benen alle @rfMeinungen fielen muffen, wenn fte in

einer ©rfarjrung a\§ öerfnüpft gebaut werben follen, möglidj? 2)tc 2lnt*

wort fann nidjt anberg auffallen aI8: fte ift nur möglich öermittelft ber

23efct)affenr)ett unfereg Jßerftanbeg, nadj reeller alle jene Börsetagen 20

ber ©tnnlidjfeit auf ein Bewuf^tfetn notl)wenbig belogen Werben, unb wo--

burd) allererft bie eigenlpmlia^e 2trt unfereS £enfen§, nämlidj burdj

Regeln, unb öermittelft biefer bie ©rfa^rung, weldje öon ber ©injtdjt ber

Dbjecte an ftdj felbft gang gu unterfd^eiben ift, mögltdj ift. £)iefe Beant*

toortung ift in bem 23ud)e felbft in ber tranSfcenbentalen Sogif ,
f)ier aber 25

in ben ^rolegomenen in bem Verlauf ber Sluflöfung ber gweiten £aupt*

frage gegeben worben.

SSie aber biefe eigentljümltdje (Stgenfdjaft unfrer <Sinnlidjfeit felbft,

ober bie unfereä SSerftanbef unb ber iljm unb altem <Denfen 3um ©runbe

liegenben notljwenbigen Slpperception möglidj fei, läfct ftd§ nidjt weiter 30

auflöfen unb beantworten, weil wir ifjrer 3U aller Beantwortung unb 3U

allem 3)enfen ber ©egenftänbe immer wieber nötfn'g Mafien.

(53 ftnb Diele ©efefee ber Dktur, bie wir nur öermittelft ber(5rfal)rung

wtffen fonnen; aber bie ©efefemä^igfeit in Verknüpfung ber ©rfd^einungen,

b. i. Mediator überhaupt, fönnen wir burd) feine (Srfaljrung fennen lernen, 35
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roeil (Srfarjrung felbft fotd^er ©efefje bebarf, bie ifjrer 9Röglid)feit a priori

3um ©runbe liegen.

£)ie SRöglic^feit ber (ärfatyrung überhaupt ifi alfo Sttgleid) ba§ alt-

gemeine ©efefe ber Statur, unb bie ©runbfäj3C ber erftern finb felbft bie

5 ©efe£e ber le^tern. $)enn ttrir fennen Statur nidjt anberg al8 ben Inbe-

griff ber @rfMeinungen, b. i. ber SSorfteKungen in wtö, unb fönnen baljer

ba3 ©efe|3 iljrer 33erfnüöfung nirgenb anber§ aI8 öon ben ©runbfäjjen

ber SSerfnüöfung berfelben in un§, b. i. ben 23ebingungen ber notr)roen=

bigen Bereinigung in einem SJetoufjtfetn, roelctje bie Sftöglidjfeit ber @r=

io faljrung au3mad)t, rjerneljmen.

@etbft ber ^aulptfa|
(
ber burd) biefen gangen Slbfdjnitt ausgeführt

roorben, ba$ allgemeine Siaturgefefce a priori erfannt werben fönnen, füt)rt

fd)on öon felbft auf ben @a|: ba§ bie oberfte ©efetjgebung ber Statur in

un3 felbft, b. i. in unferm SSerftanbe, liegen muffe, unb bafj mir bie allge=

15 meinen ©efetje berfelben nidjt öon ber Statur oermittelft ber GJrfaljrung,

fonbern umgeferjrt bie Statur ifjrer allgemeinen ©efe|mä|igfeit nadj blo3

auS ben in unferer <Sinnlid)feit unb bem SSerftanbe liegenben 33ebin=

gungen ber ÜKöglidjfeit ber ©rfarjrung fudjen muffen; benn roie märe e3

fonft möglidj, biefe ©efeije, ba fte nidjt etroa Regeln ber analtitifcfjen (är=

20 fenntnifc, fonbern toarjrfjafte föntrjetifcfje ©Weiterungen berfelben finb,

a priori 311 fennen? (Sine foldje unb groar notrjroenbige Übereinftimmung

ber $rinciöien möglicher Erfahrung mit ben ©efe^en ber S)töglid)feit ber

Siatur fann nur auS groeierlei Urfadjen ftattfinben: entroeber biefe ©efefje

toerben öon ber 9totur oermittelft ber @rfal)rung entlehnt, ober umgeferjrt,

25 bie Statur mirb oon ben©efe^en ber ?0?oglidt)fett ber (Srfaljrung überhaupt

abgeleitet unb ift mit ber bloßen allgemeinen ©efej3mäf$igfeit ber leereren

oöllig einerlei. £>a§ erftere rniberfpridt)t fid) felbft, benn bie allgemeinen

Staturgefefje lönnen unb muffen a priori (b. i. unabhängig öon aller @r=

fatjrung) erfannt unb allem emöirifdjen ©ebraudje beS 33erftanbe3 3um

30 ©runbe gelegt werben ; alfo bleibt nur ba$ ^roeite übrig.*)

*) (S ruf tug allein roufjte einen Sflittettoeg: bafj tmmtid; ein ©etft, ber nidjt

irren nod) betrügen fann, un3 biefe Dlaturgefeije urfprünglid) eingepflanzt Jjabe.

Stilein ba fidf> bod) oft aud) trüglidje ©runbfätje einmifdjen, roooon baä (Stiftern

btefeö 5Wanneg felbft nidjt roenig öeifpiele giebt, fo fiefjt e$ bei bem Mangel fixerer

35 Kriterien, ben ädjten Urfprung oon bemunädjten 3u unterfdjeiben, mit bem ©ebraudje

eine3 foldjen ©runbfa^eg ferjr mifjlid) avS, inbem man niemals fidjer roiffen fann,

roaö ber ©eift ber Söafjrrjeit ober ber 93ater ber 8ügen unä eingeflößt Fjaben möge.
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2Bir muffen aber etnpirifdt)e ©efefee ber Mur, bie jebergeit befonbere

3Bal)meIjmungen t>orau$fe|en, öon ben reinen ober allgemeinen 9caturge=

fefcen, toeldje, oljne baf$ befonbere 2Bar;rnef)mungen jum ©runbe liegen,

bloö bie SSebingungen irjrer notljtoenbigen Bereinigung in einer Gfrfaf)=

rung enthalten, unterfdjeiben; unb in Slnfeljung ber leerem ift 9ktur unb s

mögliche (Srfaljrung gan^ unb gar einerlei; unb ba in biefer bie ©efe^

mäfeigfeit auf ber notrjtoenbigen SJerfnüpfuncj ber @rfdjeinungen in einer

Ghrfarjrung (o^ne toeldje mir gang unb gar feinen ©egenftanb ber ©innen*

melt erfennen Jönnen), mithin auf ben urfprünglid)en ©efetjen be§ 33er*

ftanbeS beruht, fo flingt e§ gmar anfangt befremblid), ift aber nidjtS befto 10

meniger gemifi, menn idj in 2(nfel)ung ber letjtern fage: ber SSerftanb

fd^öpft feine ©efe|je(a priori) indjt au§ ber üftatur, fonbern

fdjreibt fie biefer öor.

§37.

2Bir motten biefen bem 2lnfd)eine nad) gemagten @a^ burdj ein S3ei= is

fpiel erläutern, rnelc^eg aeigen folt: ba% ©efetje, bie mir an ©egenftänben

ber finnlidjen Slnfdjauung entbecfen, oomeljmlidj menn fie aU notljmenbig

erfannt morben, öon un3 felbft fdjon für foldr)e gehalten werben, bie ber

SSerftanb hinein gelegt, ob fie gletdt) ben s

^aturgefe^en, bie mir ber @rfar)=

rung auftreiben, fonft in allen «Stücfen är)nli(i) finb. 20

§38.

SBenn man bie ©igenfdjaften be6 (Sirfelg betrachtet, baburd) biefe

$igur fo mandje rt>ittfürlidt)e 23eftimmungen beö DfaumS in if)r fofort in

einer allgemeinen 9tegel Dereinigt, fo fann man nidt)t umrjin, biefem geo*

metrifdjen Sttnge eine 9catur beizulegen. @o feilen ftct) nämlid) gtnet 25

Sinien, bie fid) einanber unb augletdt) ben Girfel fdjneiben, nad) meldjem

Ungefähr fie audj gebogen merben, boct) jebergeit fo regelmäßig, ba$ ba§

iRectangel aug ben ©tücfen einer jeben Sinie bem ber anbern gleidj ift.

Üfhm frage id): „Siegt biefeg ©efe£ im Girfel, ober liegt e3 im Berftanbe?"

b. i. enthält biefe ftigur unabhängig 00m Berftanbe ben©runb biefe§ ©e= bo

fe|e3 in ft(f)
r
ober legt ber 3>erftanb, inbem er nad) feinen Gegriffen (näm*

ltdj ber ©Ietdr)r)ett ber £albmeffer) bie §tgur felbft conftruirt t)at, 3ugleict)

baS ©efe£ ber einanber in geometrtfd)er Proportion fdjneibenben ©efjnen

in biefelbe hinein? $can mirb balb gemaljr, menn man ben 23emeifeu
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1

MefeS ©efe£e§ nctdjgeljt, bafj eS altein bort ber 93ebingung, bk ber 23er*

ftcmb ber (Sonftructton biefer $igur gum ©runbe legte, nämlid) ber@leiaV

r)eit ber .£>albmeffer, fönne abgeleitet roerben. ©rrüeitern mir biefen 33e-

griff nun, bte Einheit mannigfaltiger (5igenfd)aften geometrifd)er Figuren

5 unter gemeirtfdjaftltdjen ©efejjen nod) roeiter gu »erfolgen, unb betrauten

ben (Sirfei al8 einen Äegelfdjnitt, ber alfo mit anbern Äegelfdjnitten unter

eben benfelben ©runbbebingungen ber Eonftruction fteljt, fo ftnben roir,

bafj alle Seinen, bk ftd) innerhalb ber le^tern, ber Etlipfe, ber Parabel

unb £rjperbel, fdjneiben, e8 jebergeit fo üjuit, bafj bte^ectangel auS iljren

io feilen groar nid)t gleid) ftnb, aber bod) immer in gleiten Sßerrjältniffen

gegen einanber fielen, ©efyen roir oon ba nod) metter, nämlidj gu ben

©runblefyren ber »r)rjfifcr)en 2lftronomie, fo geigt ftdj ein über bie gange

materielle 5ftatur oerbretteteS pl)rjftfd)e3 ©efe£ ber roed)felfeittgen 2lttrac=

tion, beren Siegel ift, bafc fte umgefeljrt mit bem £)uabrat ber Entfernungen

15 üon jebem angieljenben ^unft eben fo abnimmt, roie bie ^ugelflädjen, in

bk ftd) biefe Äraft üerbreitet, gunefjmen, roeldjeg alö not^toenbig in ber

Statur ber £)inge felbft gtt Hegen ftfjeint unb baljer audj als a priori er=

fennbar üorgetragen gu roerben pflegt. So einfadj nun aud) bk Quellen

biefeS ©efejseS ftnb, inbem fte b!o§ auf bem SSerljältniffe ber $ugelflädjen

20 rjou öerfd)iebenen £albmeffern berufen, fo ift bod) bie $o!ge baöon fo

oortrefflid) in Slnfeljung ber 9ttanntgfaltigfeit irjrer 3ufammenfttmmung

unb ^egelmäfngfett berfelben, ba$ nicr)t allein alle mbglidje Sahnen ber

-.fümmelSförper in Äegelfdmitten, fonbern audj ein fold)e3 S3err)dltnife ber=

felben unter einanber erfolgt, ba$ fein anber ©efe£ ber Slttraction al3

25 ba$ be3 umgefetjrten QuabratoerpltniffeS ber Entfernungen gu einem

SBeltftjftem alö fdjicftidj erbaut roerben fann.

£ier ift alfo 9htur, bie auf ©efe&en beruht, roeldje ber $erftanb

a priori erfennt unb groar oorneljmlidj aug allgemeinen ^rincipien ber

23eftimmung be3 ^aumg. üftun frage idj: liegen biefe 5Raturgefe|e im

30 Raunte, unb lernt fte ber SSerftanb, inbem er ben reid)l)altigen Sinn, ber

in jenem liegt, bloS gu erforfdjen fudjt, ober liegen fte im Sßerftanbe unb

in ber 2lrt, rote biefer ben Sftaunt nadj ben Sebingungen ber fmttljetifdjen

Einheit, barauf feine begriffe in<§gefammt auslaufen, beftimmt? ©er

Staunt ift etroaä fo ©Ieid)förmige3 unb in Slnfeljung alter befonbern Eigen*

35 fd)aften fo UnbeftimmteS, bafy man in iljm getoi§ feinen @d)a£ oon 9tatur*

gefe^en fud)en ürirb. dagegen ift ba$, trjaS ben 3taum gur (Eirfelgeftalt,

ber Sigur beS Tegels unb ber Äuget beftimmt, ber $erftanb, fo fern er

ftanf i ©Triften. 2Bert«. IV. 21
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ben ©runb ber Grinfjeit ber £onftruction berfelben enthält. £)ie blofce

allgemeine f^orm ber Slnfdijauung, bte Kaum Ijeift, ift alfo toorjl ba§

©ubftratum aller auf befonbere Dbjecte beftimmbaren Slnfdjauungen, unb

in jenem liegt freilief) bie Sebingung ber Möglid)feit unb Mannigfaltig*

feit ber le^tern; aber bie Gtinljeit ber JDbjecte nnrb bod) lebiglid) burdj ben 5

SSerftanb beftimmt unb 3»ar nad) Sebingungen, bie in fetner eigenen

9iatur liegen ; unb fo ift ber SBerftanb ber Urfprung ber allgemeinen £5rb=

nung ber üßatur, inbem er alle (Srfdjeinungen unter feine eigene ©efe£e

fafjt unb baburdjaltererftSrfafjrung (il)rer
L

tform nad)) a priori guStanbe

bringt, oermöge beren alle!, roaö nur burdj (ärfaljrung erfannt werben 10

foll, feinen ©efejjen notljroenbig unterworfen roirb. £>enn roir rjaben eS

nidjt mit ber 9latur ber 2)inge an fid) f elbft gu tljun, bk ift foroorjl

Don 23ebingungen unferer ©tnnlidjfeit alö be§ SerftanbeS unabhängig,

fonbern mit ber üftatur als einem ©egenftanbe möglidjer (Srfarjrung, unb

ba madjt e3 ber SSerftanb, inbem er biefe möglidj mad)t, jugleid), bafc 15

Sinnenroelt entroeber gar fein ©egenftanb ber Grfa^rung ober eine ÜJia*

tur ift.

§39.

2lrtr)ang

jur reinen üRaturnriffenfa^aft. 20

Son bem Softem ber Kategorien.

(53 fann einem ^rjilofopljen nid)t3 erroünfdjter fein, alS roenn er

ba$ Mannigfaltige ber Segriffe ober ©runbfd^e, bie ftdj ir)m Dörfer burdj)

ben ©ebraud), ben er öon iljnen in concreto gemalt fjatte, gerftreut bar-

geftellt Ijatten, au§ einem ^rineip a priori ableiten unb atteg auf fold)e 25

2£eife in eine Grrfenntnifc oereinigen fann. Sorrjer glaubte er nur, ba$,

roa3 iljm nad) einer geroiffen Slbftraction übrig blieb unb burd) 2$erglei=

d)ung unter einanber eine befonbere 2lrt Don ©rfenntniffen au^umadjen

faxten, oollftänbig gefammlet fei, aber e3 roar nur ein Aggregat; je^t

treiB er, ba% gerabe nur fo Diel, nidjt meljr, nidjt roeniger, bk @rfennt= 30

nifjart au^madjen forme, unb far) bie
v

ftotr)tDenbigfeit feiner (Sintljeilung

ein, roeld)e3 ein Segreifen ift, unb nun r)at er aüererft ein Softem.

2lu3 bem gemeinen Srfenntniffe bie Segriffe IjerauSfudjen, roeldjegar

feine befonbere GJrfaljnmg $um ©runbe liegen rjaben unb gleidjroorjl in

aller ©rfaljrunggerfenntnifj Dorfommen, oon ber fie gleidjfam bie blofee ss
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ftorm ber 33erfnüpfung ausmachen, fc|te fein größeres SRadjbettfen ober

merjr (£inftdt)t oorauä, ali au§ einer «Spraye Regeln be3 wirflidjen ®e-

brauep ber Sßorter überhaupt rjerauSfudjen unb fo Elemente 3U einer

©rammatt! aufammentragen (in ber ^fjatfinb beibe Unterfucfjungen ein*

5 anber aud) ferjrnalje berwanbt), oljne bodt) eben@ritnb angeben 31t formen,

warum eine jebe (Spraye gerabe biefe unb feine anbere formale 23efd)af*

fenr)ett r)abe, nodj weniger aber, bafjgerabefo oiel, nidjt met)r nod) weniger,

fötaler formalen 33eftimmungen berfelben überhaupt angetroffen werben

fönnen.

10 StriftoteleS Tratte 3er;n foldjer reinen Elementarbegriffe unter bem

tarnen ber Kategorien*) gufammengetragen. liefen, weldje audj ^ßrdbi-

camente genannt würben, falj er ftdt) t)ernad) genötigt, nodj fünf $oft*

präbicamente betrügen**), bie bodj 3um £r)etl fdjon in jenen liegen (als

prius, simul, motus); allein biefe 3Rl)apfobie fonnte meljr für einen SBinf

15 für ben fünftigen $ad)forfdjer, aI3 für eine regelmäßig aufgeführte 2>bee

gelten unb 23eifatt öerbienen, baljer fie aud) bei mehrerer 2lufflärung ber

$t)ilofopljie alä gan^ unnü£ oerworfen worben.

Sei einer Unterfudjung ber reinen (nidjtS EmpirifdjeS ent^altenben)

Elemente ber menfd)lid)en Erfenntnift gelang e3 mir altererft nad) langem

20 5ftad)benfen, bk reinen Elementarbegriffe ber @innlid)feit (3mum unb

Beit) oon benen beS 23erftanbe3 mit Buoerläffigfeit 3U unterfd)eiben unb

abaufonbern. £)aburdj würben nun auS jenem 3*egifter bie 7te, 8te, 9te

Kategorie auägefdjloffen. 2)te übrigen fonnten mir 3U nict)t^ nutzen, weil

fein ^rineip oorljanben War, nad) welkem ber SSerftanb obltig auSge=

25 meffen unb alte Functionen beffelben, baraug feine reine begriffe ent=

fpringen, öott3ät)lig unb mit ^räcifion beftimmt werben fönnten.

Um aber ein foidjeS ^rineip au^uftnben, fal) id) mid) nad) einer

2ßerftanbe3ljanblung um, bie alte übrige enthält unb fidr) nur burdj oer-

fd)iebene 5Robiftcationen ober Momente unterfdjeibet, ba$ Mannigfaltige

30 ber Sorfteltung unter bie Einheit be3 £)enfen3 überhaupt 3U bringen, unb

ba fanb idj, biefe SSerftanbe^anblung befiele im Urteilen. |>ier lag nun

fdjon fertige, obgleich nodj nidjt gan3 oon Mängeln freie Arbeit ber £ogifer

oor mir, baburd) idj in ben (Staub gefegt würbe, eine ootlftänbige S^afel

reiner SSerftanbeöfunctionen, bie aber in 2lnfer)ung atteä Dbjectä unbe-

35 *) 1. Substantia. 2. Qualitas. 3. Quantitas. 4. Relatio. 5. Actio. 6. Passio.

7. Quando. 8. übi. 9. Situs. 10. Habitus.

**) Oppo9itum, Prius, Simul, Motus, Habere.

21*
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ftimmt waren, bar^uftetten. 3dj beaog enblirf) biefe Functionen 3U urteilen

auf Dbjecte überhaupt, ober oteluteljr auf bie Sebingung, Urteile al6 ob*

jectio^gülttg 3U beftimmen, unb e$ entfprangen reine 33erftanbe3begriffe,

bei benen id) aufjer B^eifel fein fonnte, bafj gerabe nur biefe unb irjrer

nur fo tuet, nid)t mer)r nod) weniger, unfer gan^eö (Srfenntnif} ber £>inge 5

au§ bloßem 3?erftanbe auSmadjen fonnen. 2$ nannte fte wie billig nad)

ibrem alten 9iamenKategorien, roobei id) miroorbeljielt, alleoonbiefen

ab3uleitenbe Segriffe, e$ fei burdt) Serfnüpfung unter einanber, ober mit

ber reinen Form b er @rfMeinung (IRaum unb Seit), obermit ir)rer Materie,

fo fern fte nod) nid)t empirifdj beftimmt ift (©egenftanb ber ßmpfinbung 10

überhaupt), unter ber Benennung ber^räbicabilienöotlftänbigl)in3U=

3ufügen, fo balb ein (Snftem ber tranSfcenbentalen Wlofoprjie, 3U beren

23er)uf id) eS je|t nur mit ber Kritif ber Vernunft felbft ju ttjun jjatte, 3U

Staubt fommen fottte.

2)a3 2Befentlid)e aber in biefem ©nftem ber Kategorien, baburdj eS 15

ftdj oon jener alten $l)apfobie, bie ol)ne alteS ^rincip fortging, unter*

fd)eibet, unb warum e3 aud) allein jur P)ilofopljie gejault ju werben der*

btent, befielt barin: bafj ocrmittelft berfelben bie waljre SBebeutung ber

reinen SerftanbeSbegriffe unb bie Sebingung irjreö ©ebraudjä genau be*

ftimmt werben fonnte. 2)enn ba geigte ftdj, bafj fte für ftct) felbft nidjtS 20

als logtfdje Functionen ftnb, att foldje aber nidjt ben minbeften Segriff

öon einem Dbjecte an ftd) felbft augmadjen, fonbern e3 bebürfen, baf) ftnn*

lidje Slnfdjauung 3um ©runbe liege, unb alSbann nur ba3U bienen, em*

pirifdje Urteile, bie fonft in Slnfe^ung alter Functionen 3U urteilen un=

beftimmt unb gleichgültig ftnb, in Stnfeljung berfelben 3U beftimmen, irmen 25

baburd) Mgemeingültigfeit 3U oerfdjaffen unb oermittelft il)rer @rf arj*

rungöurt^etle überhaupt möglich 3U machen.

$on einer folgen (5infid)t in bk 9ktur ber Kategorien, bie fte p=

gleich auf ben bloßen (SrfaljrungSgebraudj einfdjränfte, lie§ ftd) Weber il)r

erft er Urheber, nod) irgenb einer nadj iljm zt)na§ einfallen; aber orjne 30

biefe @tnftd)t (bie gana genau öon ber Ableitung ober 2)ebuction berfelben

abfängt) ftnb fte gän^ltc^ unnüfc unb ein elenbeS ^amenregifter oI)ite @r*

flärung unb 9?egel iljrel ©ebraucp. 2Bäre bergleid)en jemals ben Otiten

in ben *3tmt gefommen, ol)ne 3tt>eifel ba$ gan3e@tubtum ber reinen 23er

=

nunfterfenntnifc, weldjeS unter bem tarnen 9ttetapl)t)ftf oiele 2>al)rJjun= 35

berte rjinburdj fo managen guten Kopf oerborben Ijat, wäre in gan3 anbe*

rer ©eftalt 3U unS gefommen unb rjätte ben Serftanb ber 9ttenfd)en auf*
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gefldrt, anftatt tljn, tote tüirfltcf) gefd)ef)en ift, in büftern imb vergeblichen

©rübeleien ju erfdjöpfen unb für roaljre SBiffenfdjaft unbrauchbar $u

machen.

2)iefe§ Softem ber Kategorien madjt nun alle Befjanblung eines

5 feben ©egenftanbeS ber reinen Vernunft felbft roieberum fnftematifd) unb

giebt eine ungegtoeifelte Slnroeifung ober Seitfaben ah, roie unb burd)

roeld)e fünfte ber Unterfudjung jebe metaprjnfifdje Betrachtung, roenn fte

ooüftänbig roerben folt, muffe geführt roerben : benn e3 erfdjöpft alle DJco-

mente beS SSerftanbeö, unter roeldje jeber anbere Begriff gebracht roerben

io muß. @o ift audj bie Slafel ber ©runbfä|e entftanben, oon beren BoK=

ftänbigfeit man nur burdj ba§ Softem ber Kategorien geroifc fein fann;

unb felbft in ber (Sintljeilung ber Begriffe, roeldje über ben prjöftologifdjen

BerfianbeSgebraudj fjütauggeljen follen, (Krittf @. 344, tmgleidjen @.

415 1
) ift el immer berfelbe ßeitfaben, ber, roeil er immer burd) biefelbe

io fefte, im menfdjltdjen Sßerftan&e a priori befttmmte fünfte geführt roerben

mufj, jebergeit einen gefcrjloffenen Kreiö bilbet, ber feinen S^eifel übrig

töfjt, bajj ber ©egenftanb eineS reinen S5erftanbe§» ober Bernunftbegrip,

fo fern er p^ttofoprjifcr) unb nadj ©runbfäfcert a priori erroogen roerben folt,

auf foldje SBeife ooüftänbig erlannt roerben fbnne. ^a) Ijabe fogar nidjt

20 unterlaffen !önnen, oon biefer Leitung in Slnfeljung einer ber abftracteften

ontologifcfjen (Stnirjeüungen, nchnlid) ber mannigfaltigen Unterfdjeibung

ber Begriffe oon @troa3 unb -ftidjtg, ©ebraud) 3U machen unb barnadj

eine regelmäßige unb not^roenbige Safel (Kritif 6. 292)
3

) $u ©taube $u

bringen*).

25 *) Über eine vorgelegte SEafcI ber Kategorien laffen fid; allerlei artige 2tn-

merfungen macfjen, aU 1) bafe bie britte au3 ber erften unb jroeiten in einen 58e«

griff oerbunben entfpringe, 2) ba% in benen oon ber ©röfee unb Qualität bloS ein

^ortfcfjritt oon ber (Sintjett aur 2CIXt)eit, ober oon bem (Stroag 311111 DMdjtS (ju btefeni

Söefjuf muffen bie Kategorien ber Dualität fo ftefjen : Realität, (itnfdjräufung, oöllige

30 SRegation) fortgeben, otme correlata ober opposita, bagegen bie ber Delation unb

SO^obatttät biefe [entere bei fid) fütjren, 3) ba$ fo wie im 80 giften fategoiifdje

Urtfjeile allen anbern aum ©runbe liegen, fo bie Kategorie ber ©ubftanj allen 2k-

griffen Oon mirfticfjen 2>ingen, 4) bafj, fo roie bie 2J?obalität im Urtfjeile fein be»

fonbereS ^räbicat ift, fo aud) bie Sftobalbegriffe feine 23eftimmung ju 2)ingen £}tn-

% 3Utf)un, u. f. m.; bergleidjen Setradjtungen alle ttjren großen Sftujjen fjaben. 3äf)lt

•) A 1 S. 415 = A2 S. 443. -) A 2 S. 348.
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Gjben biefeg Softem geigt feinen ntdjt gnug angupretfenben@ebraud),

fo tote jebeg auf ein allgemeine^ ^rineip gegrnnbete »afyre Softem auä)

barin, ba$ e3 alle frembartige Segriffe, bie ftdj fonft g»ifd)en jene reine

SSerftanbelbegriffe einfäjleidjen m6tf)ten, ausflögt nnb jebem (Srfenntnifj

feine (Stelle beftimmt. diejenige Segriffe, toeldje idj unter bem tarnen 5

ber 3Reflerion3begriffe gleidjfaflS nadj bem Seitfaben ber Kategorien

in eine SEafel gebraut Ijatte, mengen ftä) in ber Dntologie ofme SSergün*

ftigung nnb redfjtmdBige Slnforüdje unter bie reinen 2?erftanbegbegriffe,

obgletd) biefe Segriffe ber Serfnüpfung unb baburä) beö £>bject3 felbft,

jene aber nur ber blofsen Sergleidjung fd)on gegebener Segriffe ftnb unb 10

bafjer eine gang anbere Statur unb ©ebraud) fyaben; burdj meine gefejä*

mäßige (Sinifyeüuug (Kritif @. 260) »erben fte aus biefem ©einenge ge-

fd)ieben. 9iodj Diel gelter aber leudjtet ber Stoßen jener abgefonberten

Safel ber Kategorien in bk Singen, »enn »ir, »ie e3 gieret) je|jt gefdjeljen

»irb, bie Safel iranäfcenbentaler Sernunftbegriffe, bie oon gang anberer 15

Statur unb Urfpruug finb, als jene Serftanbe§begriffe (bafyer auä) eine

anbre ^orm Imben mufc), oon jenen trennen, »eld>e fo notb,»enbige 2tb=

fonberung bod) niemals in irgenb einem Softem ber 9Mapr)öitf gefd)ef)en

ift, »0 batjer jene SSernunftibeen mit SerftanbeSbegriffen, alö gehörten fte

»ie ©efd)»ifter gu einer Familie, orme Unterfdjieb burdj einanber laufen, 20

»eldje Sermengung in Ermangelung eineS befonbern Softemö ber Kate-

gorien aud) niemals oermieben »erben fonnte.

man überbem alle ^väbicabtlten auf, bie man jtemltct) ooUftänbig auä jeber

guten Cntologie (3. (S. 23aumgarten$) aiefyen fann, unb orbnet fte clafiertroetfe

unter bie Kategorien, mobei man nicfjt oerfäumen mufj, eine fo ooliftdnbige 3er» 25

glieberung alter biefer 33egrtffe aU möglid) ^injiiäufügen, fo toirb ein bloö analtj«

tifdjer Jljcil ber ÜJietaptiuftf entfpringen, ber nod) gar feinen fmüt)etifd)en <Ea£

enthält unb oor beut jmeiten (bem ftmtfjetifdjen) oorfjergefjen fonnte unb burd)

feine SBefttutmtfjeit unb Q3oüftdnbigfeit nicfjt allein Dtufcen, fonbern oermoge beg

©nftematifdjen in ifjm nod) überbeut eine geioiffe @<$dnfjeti enthalten mürbe. 30

>) \- S. 316 f.
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©er tranöf cenbentaten Hauptfrage

©rtttcr Sfjeil.

2Bie ift 5D^etapr)t)f if überhaupt möglidj?

§40.

5 Steine 2Raüjematif unb reine Dkturroiffenfdjaft Ratten 3um S3er)uf

tl)rer eigenen ©idjerljeit unb ©croifjrjeit feiner bergleidjen £>ebuction

beburft, aU roir biSljer Don beiben 3U ©tanbe gebracht Ijaben; benn bie

erftere ftüfct ftdj auf it)re eigene ßoibeng, bie 3roeite aber, obgleich au£

reinen Duellen be£ 23erftanbe3 entfprungen, bennodt) auf Gürfarjrung unb

10 bereu burdjgängige Betätigung ; rceld)er le^tern Beugnifc fte barum nidjt

gän3ltdt) auifdjlagen unb entbehren fann, toeil fte mit aller iljrer ©eroifj-

rjeü bennod), aU $l)ilofopljie, e§ ber 5Ratt)ematif niemals gieret) tljun

fann. 33eibe 2Biffenfd)aften Ratten alfo bie gebaute Unterfud)ung rtidjt

für ftdj, fonbern für eine anbere 2örffenfct)aft, nämlia) 5J?etapt)rjfif
f
notr)ig.

15 9Maprjtiftf f)at eö au§er mit üftaturbegriffen, bie in ber (Srfarjrung

jeberjeit ir)re Slnroenbung finben, nod) mit reinen SSernunftbegrtffen 3U

timn, bie niemals in irgenb einer nur immer möglichen Gnrfaljrung gege=

ben roerben, mithin mit Segriffen, bereu objeetioe Realität (bafj fte ntdjt

blofte ^irngefpinfte ftnb), unb mit Behauptungen, beren 2Bat)rr)eit ober

20 $alfd)l)eit burd) feine (ärfaljrung beftätigt ober aufgebeeft roerben fann;

imb biefer £I)eiI ber ^Jtetapljtiftf ift überbem gerabe berjenige, roeldjer ben

roefentlid)en 3tt>etf berfelben, roogu aUeö anbre nur SJiittel ift, augmadjt,

unb fo bebarf biefe SBiffenfdjaft einer folgen ©ebuetion um ir)rer felb'ft

roillen. SDte ung jejjt oorgelegte brüte Sfrage betrifft alfo gleid)fam ben

25 Äern unb ba§ (Sigentpmlidje ber 9ttetapl)nftf, nämlidj bie Befdjäftigung

ber Vernunft blog mit ftd) felbft unb, inbem fie über ir)re eigene Begriffe

brütet, bk unmittelbar barauö oermeintlid) entfpringenbe Befanntfdjaft

mit Dbjecten, oljne ba£U ber Bermütelung ber (Srfaljrung nötljig 3U

rjaben, nod) überhaupt burd) biefelbe ba3u gelangen 3U fönnen*).

30 Cime Sfotflöfung biefer #rage tt)ut ftd) Vernunft niemals felbft gnug.

2)er ©rfaljrungggebraud), auf roeldjen bie Vernunft ben reinen $erftanb

*) Senn man fagen fann, bafj eine Sßiffenfdjaft ruemgftene in ber S^ee

aller 9ftenfcf)en roirfücr) fei, fo 6a(b eg ausgemacht ift, bafj bie Aufgaben, bie bar.

auf führen, buver; bie ücatur ber menfcr)[tcf)en Vernunft jebermann vorgelegt unb
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einfcfjränft, erfüllt nicfjt iljre eigene gange Sefitmmung. %?bt eingelne (Sr*

faljrung ift nur ein Srjeil öon ber gangen @pbäre ir)reö ©ebieteS, baö ab*

folute ©ange aller möglichen ©rfafyrttng ift aber felbft feine Gh>

faljrung unb bennod) ein notrjwenMgeg Problem für bie Vernunft, gu

beffen bloßer Sßorftellung fte gang anberer begriffe nötf)ig r)at, al§ jener 5

reinen 3?erftanbe3begriffe, beren ©ebraudj nur immanent ift, b. i. auf

©rfafjrung geljt, fo weit fte gegeben werben fann, inbeffeu bafy Vernunft*

begriffe auf bie 23ofiftänbigfeit, b. i. bie coHecttöe @inr)eit ber gangen

möglichen Qhrfarjrung, unb baburd) über jebe gegebne (Srfarjrung rjinauS*

ger)en unb tranöfeenbent werben. 10

(So wie alfo ber Sßerftanb ber Kategorien gur Grfa^rung beburfte,

fo enthält bie Vernunft in jtd) ben ©runb gu 3»been, worunter i(i) notf)*

Wenbige Segriffe öcrfter)e
f
beren ©egenftanb gleid)Worjl in feiner @rfar)=

rung gegeben werben fann. SDte le^tern finb eben fowoljl in ber Statur

ber Vernunft, als bk erftere in ber 9ktur beö 33erftanbe3 gelegen, unb 15

wenn jene einen ®d)ein bn fid) führen, ber leidet oerleiten fann, fo ift

biefer Sdjein unoermeiblid), obgwar, „ba}$ er nid)t »erführe," gar wol)Uer=

Rittet werben fann.

£>a aller Schein barin befielt, ba$ ber fitbiecttoe ©runb beö Urteils

für objeettü gehalten wirb, fo wirb ein Selbfterfenntnifs ber reinen 2*er* 20

nunft in ifjrem tran^feenbenten (überfd)wenglid)eu) ©ebraud) baö eingige

2Serwarjrung3mittel gegen bie 33erirrungen fein, in welche bie Vernunft

gerätt), wenn fte ifyre 23eftimmung mijjbeutet unb baSjenige transfeen*

benter 2Beife anfö Dbject an jtdj felbft begießt, wa3 nur ifyr eigene^ @ub*

jeet unb bie Leitung beffelben in allem immanenten ©ebraudje angebt. 25

§41.

2)te Unterfdjeibung ber^sbeen, b. i. ber reinen ^ernunftbegriffe,

oon ben Kategorien ober reinen ^erftaube^begriffen, aU Grrfenntniffen

oon gang oerfd)iebener Strt, Urfprung unb ©ebraud), ift ein fo Wid)tige3

«Stücf gur ©runblegung einer SBiffenfcfjaft, welche ba$ ©Aftern aller biefer 30

Grrfenntniffe a priori enthalten foU, bajj orjue eine fold)e SIbfonbernng

batjer aud) iebei'3eit bari'tbev Diele, obgleid) fehlerhafte 33erfud)e unoevmeiblid) finb,

fo rotrb man aud) fagen muffen: 33cetapt)i;fiE fei fiibjecttDe (unb jtuar norf)-

loenbiger 2Seife) mtrflid), unb bo fragen mir alfo mit ftedjt, wie fie (objeetioe)

möglid; fei. jö
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Sfletaprj&fif fdjledjterbing3 unmöglidj ober tjödjften§ ein regellofer, ftüm*

.perljafter SBerfiidj ift, oljne tantnif) ber Materialien, momit man jtdj be=

fdjdftigt, nnb iljrer £augttd)feit gn btefer ober jener 2lbfid)t ein ^artenge*

bdube 3u[ammen3uflicfen. SBerm Äritif ber reinen Vernunft audj nur ba$

aflein geleiftet Ijätte, biefen Unterfdjieb 3iterft öor Singen ju legen, fo r)dtte

fie baburd) fdjon mel)r 3ur Slufflärung unfereS SSegrtffö nnb ber Leitung

ber 9iad)forfd)ung im $elbe ber 9Mapf)t)fif beigetragen, alä afle frudjt*

lofe 23emül)ungen ben tranSfcenbenten Aufgaben ber reinen Vernunft ein

®nüge 3U trjun, bie man öon je fjer unternommen Ijat, oljne jemals 3U

rodt)iten, bafj man fid) in einem gan3 anbern $elbe befänbe als bem be§

33erftanbe3 unb barjer 2}erftanbeg* unb SSernunftbegriffe, gleidt) alö ob fie

oon einerlei 2lrt mdren, in einem ©tridje gemannte.

§42.

Sitte reine 33erftanbe£erfenntniffe Ijaben baS an ftdj, bafs fidj it)re 23e=

15 griffe in ber (Jrfa^rung geben unb il)re ©runbfä^e burd) (Srfaljrimg beftd«

tigen taffen; bagegen bie trangfcenbenten $ernunfterfenntniffe ftdf) roeber,

mag irjre ^been betrifft, in ber (Srfarjrung geben, nod) ifyre <Sä£e jemals

burd) ßrfa^rung beftätigen, nod) miberlegen laffen; baf)er ber babei Diel-

leidet einfd)leid)enbe Srrt^um burd) nid)tS anberS aU reine Vernunft

20 felbft aufgebecft roerben fann, roeldjeä aber feljr ferner ift, roeil eben biefe

Vernunft oermittelft iljrer 2>been natürtidjer SBeife bialefttfd) mirb, unb

biefer nnüermeiblidje @d)ein burd) feine objectioe unb bogmatifdje Unter»

fudjungen ber (Saaten, fonbern bloS burd) fubjectioe ber Vernunft felbft,

al$ eineä QuellS ber 3been, in @d)ranfen gehalten roerben fann.

25 § 43.

@8 ift jeber^ett in ber Äritif mein grofjteä Slugenmerf geroefen, roie

id) nid)t allein bie Grfenntnifjarten forgfältig unterfdjeiben, fonbern audj

aÜe 31t jcbcr berfelben gehörige begriffe au3 irjrem gemeinfdjaftlidjen Quell

ableiten tonnte, bamtt id) nid)t allein baburd), ba$ tdj unterridjtet rodre,

30 rool)er fie abftammen, iljren ©ebraud) mit @tdt)err)eit beftimmen fßnnte,

fonbern aud) ben nod) nie oermutfjeten, aber unfaßbaren Sßortljeil l)ätte,

bie SMftänbigfeit in ber 2luf3är)lung, (Slaffificirung unb ©pecificirung

ber begriffe a priori, mithin uad) ^rincipien 31t ertennen. SDrjne biefe3 ift
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in ber 9fletapr)t)ftf atteö lauter ^Ijapfobie, too man niemals roetfe, ob

beffen, roa£ man beft£t, gnug tft, ober ob unb too nodj ettoa§ fehlen möge.

Freilidj fann man Hefen SSortT^ett audj nur in ber reinen pjitofopljie

Ijaben, oon biefer aber madjt berfelbe audj ba$ 2Befen au§.

2)a idj ben Ursprung ber Kategorien in ben üier logifdjen Functionen 5

aller Urteile beg SSerftanbeö gefunben Tratte, fo roar e3 gang natürlich,

ben Urfprung ber Sbeen in ben brei Functionen ber 33ernunftfd)Iüffe gu

fudjen ; benn toenn einmal foldje reine Sernunftbegriffe (tranöfcenbentale

3been) gegeben finb, fo fönnten fte, roenn man fte nidjt ettoa für ange=

boren galten roitt, roo^I nirgenbö anberö aI3 in berfelben Vernunft* 10

tianblung angetroffen roerben, toeldje, fo fern fte blo3 bk Form betrifft,

ba$ Sogifdje ber 2Sernunftfdt)Iüffe
r fo fern fte aber bie 23erftanbe0urtrjeiie

in Slnfeljung einer ober ber anbern Form a priori aU beftimmt öorfteHt,

tranöfcenbentale begriffe ber reinen SSernunft au&nadjt.

2)er formale Unterfdjieb ber $emunftfd)Iüffe madjt bie Gmttrjet* 15

tung berfelben in fategorifd)e, I)&potIjetifdje unb bigjunctiüe notljtoenbig.

2)ie barauf gegrünbete SSernunftbegriffe enthalten alfo erftlidj bk 3>bee

be3 ooKftänbtgen Subjectö (@ubftantiale), gioettenS bie 2>bee ber öott=

ftänbtgen 3fteitje ber Sebingungen, britteng bie 23eftimmung aller ^Begriffe

in ber 3>bee eineS ooUftänbigen 3>nbegrip be£ 9ttöglidjen.*) SDie erfte 20

3bee roar pfodjologifd), bie gmeite folmologifdj, bie britte tljeologtfdj; unb

ba alte brei 3U einer SDialeftif 2lnla§ geben, bodj febe auf tr)re eigene 2lrt,

fo grünbete ftdj barauf bk ©intrjeilung ber gangen SDialeftif ber reinen

SSernunft in ben $aralogi§mu3, bk Antinomie unb enblidj ba3 3sbeal

berfelben, burdj roeldje Ableitung man ööHig ftdjer gefteHt toirb, bafj alte 25

2lnfprüd)e ber reinen Vernunft fiter gang üoüftänbig oorgeftellt finb, unb

fein einziger fehlen fann, meil ba$ 23ernunftüermögen felbft, alä worauf

fie alten iljren Urfprung nehmen, baburd) gängltdj auögemeffen toirb.

*) Sm bi^junctioen Urteile betrauten mir alle !DiögItcf)feit refpectiö auf

einen geroiffen äkgriff als eingeteilt. 5)a3 ontologifdje $rincip ber burdjgängigen 30

33e[timmung eineä 2)inge§ überhaupt (Don ollen möglichen entgegengefeijten 5ßrä«

bicaten fommt jebem 2)inge eineä ju), roelcfje^ äitgleidt) baä Sßrincip aller biäjunctiöen

Urteile i(t, legt ben Inbegriff aller üftöglidjfeit jum ©runbe, in meinem bie 2ftög=

lid)feit jebe<S 2)inge3 überhaupt alä beftimmbar angefetjen mirb. 2>iefe3 bient gu

einer flehten (Erläuterung be3 obigen ©a^eä: bafj bie Sernunfttjanblung in bis« 35

junctiüen 23ernunftfcf)lüffen ber $orm nad) mit berjenigen einerlei fei, rooburd; fie

bie 3>bee eineä Snbegriff^ aller 3ftealität ju <2tanbe bringt, welche bai 5Pofitiue

aller einanber eutgegengefe^teu 5ßrnbicate in fiel) enthält.
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§44.

63 tft bei biefer 23etradjtung im ungemeinen nodj merfroürbig, ba$

bte SSernunftibeen nidjt cttoa fo tote bte Kategorien un3 gum ©ebraudje

be3 SSerftartbeö in Slnfeljung ber ©rfaljrung irgenb etroa3 nujsen, fonbern

s in Slnfeljung beffelben ööHig entbehrlich, ja roorjl gar ben -IRarimen be§

33ernunfterfenntniffe3 ber ^atur entgegen unb lt)inberltdt)
f
gleid)roorjl aber

bod) in anberer, nodj 31t beftimmenber 2lbfid)t notljroenbig ftnb. üb bie

<See(e eine einfache ©ubftan^ fei, ober nidjt, ba$ fann un3 gur Srflärung

ber ©rfdjeinungen berfelben gan^ gleichgültig fein; benn roir !önnen ben

10 IBegriff eine3 einfachen SBefenö burd) feine mögliche Gtrfaljnmg finnltdj,

mithin in concreto oerftcinbltd) madjen; unb fo ift er in 2lnfel)ung aller

»erhofften Grinfidjt in bie Urfadje ber (Srfdjeinungen gan^ leer unb fann

3U feinem $rincip ber (Srflärung beffen, roa3 innere ober äußere (5rfat)=

rung an bie £anb giebt, bienen. Oben fo roenig fonnen un3 bie fo3moIogi*

15 fdjen Sbeen oom SMtanfange ober ber SBelteroigfeit (a parte ante) bagu

nu&en, um irgenb eine Gegebenheit in ber 2ßclt felbft barau3 31t erflären.

(Snblidt) muffen mir nadj einer richtigen Sttarime ber ^caturpljilofopfjie

ltnö aller (Srflärung ber Sftatureinrtdjtung, bie au3 bem Sßillen eine3

Ijödjften Sßcfenö ge3ogen roorben, enthalten, roeil biefe3 nid)t mel)r 5ftatur=

20 pljilofopljie ift, fonbern ein ©eftänbntfe, bafj e3 bamit bä un3 31t ©nbe

gelje. 63 tjaben aifo biefe 3>been eine gan3 anbere 23eftimmung ifireö

©ebraudj3 al3 jene Kategorien, burdj bie unb bu barauf gebauten ©runb=

fäjje 6rfaljrung felbft aEererft möglich roarb. ^nbeffen roürbe bodj unfre

müljfame Slnaltitif beö 23erftaube3, wenn unfre 2Kbftdt)t auf nid)t3 anber3

25 al3 blofee 9caturerfenntnif3, fo roie fie in ber 6rfaljrung gegeben roerben

fann, gerietet roäre, aud) gait3 überflüfftg fein; beim Vernunft oerridjtet

irjr ©efdjäfte forooljl in ber 9ftatl)ematif al3 9laturmiffenfct)aft aud) oljne

alle biefe fubtile 2)ebuction gan3 ftdjer unb gut: alfo bereinigt ftet) unfre

Krttif be3 23erftanbe3 mit ben %been ber reinen Vernunft 3U einer 2ibfid)t,

30 roeldje über ben 6rfal)rung3gebraud) be3 23erftanbe3 l)inau3gefet$t ift, oon

roeldjem roir bod) oben gefagt Ijaben, baft er in biefem 23etrad)t gdn3lidt)

unmöglidj unb oljne ©egenftanb ober 23ebeutung fei. 63 muß aber ben=

nodj 3roifc^en bem, roa3 3ur üRatur ber Vernunft unb be3 SSerftartbeS ge=

rjört, 6inftimmung fein, unb jene mufj 3ur 23oÄfommenl)eit ber le|tem

35 beitragen unb fann fte unmöglich oerroirren.

2)ie Sluflöfung biefer $rage ift folgenbe: £)ie reine Vernunft Ijat

unter ilrren ^been nidjt befonberc ©egenftäube, bte über ba$ $elb ber
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ßrfarjrung J)inau6lägen, gur 2tbftd)t, fonbern forbert nur SSoIlftänbigfeit

beS Sßerftanbeggebraudjg im 3ufammenl)ange ber (Srfaljrung. 25iefe SSott*

ftänbigfett aber fann nur eine SSoUftänbigfeit ber ^rincipien, aber nidrjt

ber 2lnfd)auungen unb ©egenftänbe fein. (SJIeidt)too^I, um ftdj jene be*

ftimmt öorguftetten, ben!t fte ftdj fotdje al$ bie (grfenntnifj eineS SDbjectS,

beffen (Srfenntnifj in 2lnfel)ung jener 3ftegeln üollftänbtg beftimmt ift,

roeld)e3 £>bject aber nur eine 3&ee ift, um bie $erftanbe§erfenntnifj ber

SSollftänbigfeit, bie jene 2>bee begeicfmet, fo narje roie möglid) ju bringen.

§45.

SSorläufige Semerfung 10

3ur SMaleftif ber reinen Vernunft.

2Bir Ijaben oben, $aragraül) 33, 34, gegeigt, bajj bie 3?einigfeit ber

Kategorien öon aller 33eimtfd)ung ftnnlidjer 23efttmmungen bie Sßernunft

üerleiten fönne, iljren ©ebraudj gan^lidt) über alte Ghrfaljrung üjinauS, auf

2)inge an ftcf) felbft au^ubermen, njietooljl, ba fte felbft feine 2lnfd)auung 15

finben, roeldje irjnen 23ebeutung unb Sinn in concreto oerfdjaffen fönnte,

fte al8 bloö logtfdje Functionen jtoar ein £)ing überhaupt öorfteHen, aber

für ftdj altein feinen beftimmten begriff oon irgenb einem $>inge geben

fonnen. 2)ergteid)en üjrjperbolifdje Dbjecte ftnb nun bie, fo man üftou*

mena ober reine SSerftanbegroefen (beffer ©ebanfentoefen) nennt, aU 20

3. 23. ©ubftang, meldte aber ot)ne23et)arrlidjfeit in ber Sei* gebaut

roirb, ober eine Ürfacfje, bie aber nidjt in ber Bett roirfte, u. f. ro.; ba

man iljnen benn ^räbicate beilegt, bie blo3 bagu bienen, £ie ©efejjmäfeig*

feit ber GJrfaljritng möglid) 3U madjen, unb gleid)tr>oIjt alle 33ebingungen

ber 2lnfd)auung, unter benen allein GJrfalnung möglidj ift, üon iljnen roeg* 25

nimmt, tooburdj jene begriffe toteberum alle Sebeutung üerlieren.

@3 fjat aber feine ©efaljr, bafc ber SSerftanb oon felbft, oljne burdj

frembe ©efejse gebrungen gu fein, über feine ©renken fo gang mutwillig

in ba$ $elb oon blofeen ©ebanfenroefen auSfd)foeifen roerbe. SBenn aber

bie Vernunft, bie mit feinem (5rfaf)rung3gebraud)e ber 23erftanbeSregeln, 30

alö ber immer nodj bebingt ift, oöHig befriebigt fein fann, SSoüenbung

biefer Kette üon 23ebingungen forbert, fo roirb ber SSerftanb au3 feinem

Kreife getrieben, um tf)eil3 ©egenftänbe ber ßrfaljrung in einer fo weit

erftrecften Dfailje oorguftetten, bergleidjen gar feine (Srfafjrung faffen fann,
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tljetfö fogar (um fte gu öollenben) gänzlid) aufcerljalb berfelben üfcoumena

31t fud)en, an roeld)e [ie jene Äette fnüpfen unb baburd) r»on (5rfar)rung3=

bebingungen enbltdf) einmal unabhängig, i^re Haltung gletd^iuo^I öolt-

ftänbig machen forme. 2)a3 fmb nun bie tranSfcenbentalen ^betn, roeldje,

5 fte mögen nun nad) bem roarjren, aber verborgenen ßwerfe ber 5ftaturbe*

ftimmung unferer Vernunft nid)t auf überfd)roenglid)e Segriffe, fonbern

bloS auf unbegrenzte (ärroeiterung beS (5rfal)rung§gebraud)3 angelegt fein,

bemtod) burd) einen unoermeiblid)en 6d)ein bem SSerftanbe einen trän 3 =

feenbenten ©ebraud) ablocfen, ber, ob^roar betrüglid), bennod) burd)

10 feinen 23orfa£ innerhalb ber ©renzen ber (Srfarjrung 31t bleiben, fonbern

nur burd) roiffenfd)aftlid)e 23elet)rung unb mit 9flüf)e in<Sd)ranfen gebraut

roerben famt.

§46.

I. sßft)d)ologif d)e Sbeen. (ßritif @. 341 u. f.)
1
)

15 2#an r)at fd)on längft angemerft, ba§ un3 an allen ©ubftan^en ba£

eigentliche ©ubfect, namlid) ba$, roa3 übrig bleibt, na(i)bm alte 2lcci=

benzen (al3 ^ßräbicate) abgefonbert roorben, mithin ba$ Subftantiale

felbft unbefannt fei, unb über biefe @d)ranlen unfrer (Stnftäjt vielfältig

klagen geführt. @3 ift aber l)iebei roof)l 3U merfen, bafc ber menfd)lid)e

20 Serftanb barüber nid)t in Stnfpruü) 3U nehmen fei, bafj er ba§ (Subftan*

tiale ber £>inge nid)t fennt, b. i. für ftd) allein beftimmen fann, fonbern

Vielmehr barüber, ba$ er e3 a\§ eine blofee Sbee gleid) einem gegebenen

©egenftanbe befttmmt 3U erfennen »erlangt. 2)ie reine SSernunft forbert,

bafj roir 3U jebem ^rdbicate eineS 2)inge3 fein il)m ^ugetjortgeö ©ubjeet,

25 gu biefem aber, roeld)e3 notrjroenbiger Sßeife roieberum nur $räbicat ift,

fernerhin fein ©ubjeet unb fo fortbin tnö Unenblid)e (ober fo roeit roir

reiben) fud)en follen. Slber l)ierauS folgt, bafj roir md)t3, roo3u roir ge=

langen fönnen, für ein leJjteeS Subject galten follen, unb bafj ba$ @ub*

ftantiale felbft niemals »on unferm nod) fo tief einbringenben SSerftanbe,

30 felbft roenn ir)m bie gange 9mtur aufgebest roäre, gebad)t roerben fönne:

roeil bie fpecififdje üftatur unfereä SerftanbeS barin befielt, aKe3 bi&mrftö,

b. i. burd) Segriffe, mithin aud) burd) lauter ^Sräbicate 3U benfen, £00311

alfo ba$ abfolute ©ubjeet jebe^eit festen mufj. 2)al)er ftnb alle reale

Gcigenfd)aften, baburd) roir Körper erfennen, lauter 2lcciben3en, fogar bie

35 i) In A 2 von A > S. 348 (A 3 S. 406) an umgearbeitet.
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Unburd)bringlid)feit, bie man ftd) immer nur aI3 bie 2Birfung einer ßraft

oorfteUen mufe, ba^u un§ ba§ ©ubject ferjlt.

ülun fcfjeint e§, aI3 od roir in bem Seroufjtfein unferer felbft (bem

benfenben ©ubject) biefeg Subftantiale Ijaben unb 3roar in einer unmittel*

baren 2lnfdjauung ; benn alte ^räbicate beö innern Sinnet be^ierjen ftdj 5

auf ba$ 3d) alä «Subject, unb biefeö famt nta^t roeiter att ^rdbtcat trgenb

eineS anbern Subjectä gebaut roerben. 2llfo fdjeint t)ier bie Sollftänbig*

feit in ber Se3iel)ung ber gegebeneu begriffe al$ ^räbicate auf ein <Sub*

ject nid)t bloS Sbee, fonbem ber ©egenftanb, närnlid) ba§ abfolute @ub=
je et felbft, in ber ©rfa^rung gegeben 3U fein. SlUein biefe (Smmrtung 10

roirb oereitelt. 2)enn ba$ Sei) ift gar fein Segriff*), fonbem nur Se3eia>

nung beö ©egenftanbeö be3 innern Sinnet fo fern ttrir e3 burd) fein ^Srä*

bicat meiter erfennen; mithin fann e8 3roar an ftdj fein^räbicat üon einem

anbem £)inge fein, aber eben fo toentg audj ein beftimmter Segriff eineö

abfoluten @ubject3, fonbem nur rote in aßen anbern $äUen bie Se3ieljung 15

ber innern @rfcf)einungen auf baö unbefannte ©ubjeet berfelben. ®leidj=

roofjl öeranlafjt biefe 3>bee (bie gar rooljl ba3u bient, al$ regutatioeS $rin=

dp alle materialifiifd)e ©rflärungen ber innern GJrfdjeimmgen unferer

(Seele gänalidr) 3U öemidjten)*) burd) einen gan3 natürlichen 9Kif}üerftanb

ein fet)r fd)einbare3 Argument, um au§ biefem oermeinten (Srfenntnifj üon 20

bem 6ubftantiale unfereS benfenben SSefenS feine 9}atur, fo fern bie Äennt=

nife berfelben gan3 aufcer bem ^begriff ber ©rfaljmng JjinauS fällt, 3U

fcrjliefcen.

§47.

SDiefeö benfenbe Selbft (bie ©eele) mag nun aber audj al§ baä le^te 25

©ubfect be§ 3)enf"enS, roa3 felbft nid)t roeiter aU Sßräbicat eineS anbern

3Mnge8 oorgeftettt roerben fann, <Subftan3 r)ei^en: fo bleibt biefer Segriff

bod) gänglid) leer unb olme alle folgen, roenn nidjt oon iljm bie Sel)arr=

lidjfeit all ba$, roa§ ben Segriff ber ©ubftanaert in ber (Srfaljrung frudjt*

bar madjt, beroiefen roerben fann. 30

*) äßäre bie SSorfteUung ber Sfyperception, baö 3d), ein 23egriff, rooburd) irgenb

etroaä gebad)t mürbe, fo würbe tß and) aU Sßräöicat üon anbern 2)tngen gebraust

roerben fönnen, ober fold)e SJMbicate in fidfc> enthalten. 9?un ift eä nid)t3 merjr

alS ©efüfjl eineä Safeinä ofjne ben mtnbeften 23egriff nnb nur 33orfteÜung beäjenigen,

roorauf alleö 2)enfen in 33e3ter)ung (relatione aeeidentis) ftetjt. ns
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3)ic Seljarrridjfeit fann aber niemals attS bem Segriffe einer Sub*

ftartg al8 eineS 2)inge§ an jtdj, fonbern nur gunt S3er)uf ber Gihrfaljrung

bemiefen werben. 3)tefe8 ift bei ber erften Analogie ber GJrfafjrung t)in=

reidjenb bargetljan roorben (ßrittf S. 182) x
); unb Unit man fidj biefem

5 Setoeife nidjt ergeben, fo barf man nur ben SSerfucij felbft aufteilen, ob e§

gelingen »erbe, auS bem begriffe eineö SubjectS, tr>a3 felbft nic^t al§

Sßräbicat etneg anbern 2)ingeö eriftirt, ju beroeifen, baf$ fein 2)afein burcr)=

au3 ber)arrlicf) fei, unb ba$ eS toeber an fid) felbft, nodj burdj irgenb eine

üftatururfadje entfielen ober »ergeben fönne. dergleichen funtr)etifdje Sä|e

io a priori fönnen niemals an fid) felbft, fonbern jeber^eit nur in Se§iel)ung

auf £>inge atS ©egenftanbe einer möglichen (Srfafjrung betoiefen üj erben.

§48.

SBenn roir alfo au£ bem Segriffe ber «Seele aU Subftan^ auf Serjarr*

lid)feit berfelben fdjliefeen motten, fo fann biefeg tion il)r bodj nur 3um Se»

15 rjuf möglicher ©rfaljrung unb ntcr)t öon ir)r atf einem ©inge an fidt) felbft

unb über alle mögliche (üjrfarjrung KjinauS gelten. 9tun ift bie fubjeetioe

Sebingung aller unferer möglichen @rfar)rung baöSeben: folglid) fann

nur auf bk 33er)arrlidt)fett ber (Seele im Seben gefcfjloffen »erben, benn ber

£ob beg 3ftenfdjen ift ba$ (Snbe aller ©rfa^rung, »aS bie Seele atf einen

20 ©egenftanb berfelben betrifft, toofern nid)t ba§ ©egentrjeil bargetljan toirb,

aI3 toooon eben bie *yrage ift. 2llfo fann bie Seljarrltdjfeit ber Seele nur

im Seben beö 3Renfdjen (beren SetueiS man un3 roofjl fdjenfen wirb), aber

nidjt nad) bem £obe (aU tooran unS eigentlidj gelegen ift) bargetrjan

roerben unb ^loar au£ bem allgemeinen ©runbe, »eil ber begriff ber Sub=

25 ftang, fo fern er mit bem Segriff ber 23er)arrltdr)feit a\§ not^menbig oer=

bunben angeferjen »erben foll, biefeö nur nad) einem ©runbfajje möglicher

(ärfaljrung unb alfo aud) nur gum SSel)uf berfelben fein fann.*)

*) (SS ift in ber Sfjat fetjr merfroürbig, ba$ bie aftetapfjafifer jeberäeit fo forg«

loa über ben ©runbfatj ber 23et)arrliä)feit ber ©ubfianjen roeggefcrjlüpft firtb, ob>e

30 jemals einen Seroeiö baoon 311 oerfndjen; otjne groeifel, roeil fie fict), fo balb fie

e3 mit bem Segriffe ©ubftans anfingen, oon allen 23eroei<3it)ümem gänjlicf) oerlaffen

fab,en. 35er gemeine 33erftanb, ber gar root)l inne roarb, bafs otjne biefe SSorauä«

fefcung feine Bereinigung ber 2Batjrnet)mungen in einer (Srfafjmng möglid) fei, erfe£te

J
) A3 S. 226.
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§49.

£)a£ unferen äußeren SBafyrneljmungen etmaS 2BirfIicE)eö au|er unS

nid)t bloS correfponbire, fonbern aud) correfponbiren muffe, fann gleidj*

fallg niemals als Serfnüpfung ber Singe an ftd) felbft, roorjl aber gum
$et)uf ber (Jrfaljrung benriefen merben. £)tefee arid fo öiel fagen: bafj 5

etroaä auf empirifd)e Sfrt, mithin al$ @rfd)einung im 9?aume aufcer un3

fei, fann man gar mot)l bemeifen; benn mit anbern@egenftänben al§benen,

bie gu einer möglid)en (Srfarjrung geboren, Ijaben mir e£ nid)t gu tljun,

eben barum meil fte un3 in feiner ©rfafjrung gegeben merben fönnen unb

alfo für un3 nidjt3 ftnb. (Smpirifd) au^er mir ift ba$, roa§ im SRaume 10

angefd)aut mirb; unb ba biefer fammt allen @rfMeinungen, bk er enthält,

gu ben SSorfteKungen gehört, bereu 2}erfnüpfung narf) Grfa^ruugögefe^en

eben fomorjl it)re objectioe 2Sar)rr)ett bemeifet, aI3 bie 23erfnüpfung ber

Qjrfdjeinungen be3 innern 8inne3bie 2Birflid)feit meiner (Seele (als eineS

©egenftanbeS be3 tnnernSinneö), fo bin id) mir oermittelft ber äufjern 15

Gnrfaljrung eben fotoot)! ber 2Birflid)feit ber Körper aU äußerer Qjrfcijei*

nungen im kannte, mie üermittelft ber innern @rfat)rung beö 2)afein3

meiner 6eele in ber Beit bemüht, bie idj audj nur alö einen ©egenftanb

be£ innern Sinneö burd) (Srfcrjeinungen, bk einen innern Suftanb au3=

madjen, erfennen fann, unb moöon mir ba§ 2Befen an fid) felbft, ba§ biefen 20

(Srfdjeinungen gum ©runbe liegt, unbefannt ift. £>er (Eartefianifdje

Xsbeali^m unterfdjeibet alfo nur äufjere (Jrfatjrung 00m Traume unb bie

biefen ÜKangel burd) ein ^oftulat; benn aus ber ©rfafjrung felbft fonnte er biefen

©runbfat} nimmermefjr sieben, ttjeils roeil fte bie Materien (Subftanjen) bei alten

ifjren 93eränberungen unb Sluflofungen nid)t fo rueit öerfolgen fann, um ben (Stoff 25

immer unoermiubert anjutreffen, ttjeils roeil ber ©runbfatj 9Rottj roenb tgf eit ent-

hält, bie jeberjett baä 3^d)en eines ^rtncips a priori ift. 9lun roanbten fte biefen

©runbfag getroft auf ben ^Begriff ber Seele als einer Subftanj an unb fdjloffen

auf eine notrjroenbige gortbauer berfelben na er) beut £obe bes 2Renfd)en (uornermt-

lief) ba bie Ginfaefjljeit biefer Subftanj, meldje aus ber Untrjeilbarfeit bes öeroußt' 30

feins gefolgert roarb, fte roegen bes Unterganges burci) Sluflöfung fieberte). Ratten

fie bie ädjte Quelle biefes ©runbfa^es gefunben, roeldjes aber roeit tiefere Unter'

fuefjungen erforberte, als fte jemals anjufangen 8uft rjatten, fo mürben fte gefetjen

tjaben: ba$ jenes ©efefc ber 23ef)arrltd)feit ber Subftanjen nur 311m Setjuf ber (Sr.

farjrimg ftattftnbe unb bafjer nur auf 2>utge, fo fern fte in ber (Srfatjrung erfannt 35

unb mit anbern oerbunben merben fotlen, niemals aber Don irjnen aud) unangefetjen

aller möglichen (Jrfatjrung, mithin aud) ntd)t oon ber Seele uaef) bem £obe gelten

fönne.
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©efeJ3mä§igFeit aU ein Kriterium ber 2Baf)rl)eit 5er erftern oon ber Siegel-

lofigfeit unb bem falfdjen Sdjein be§ lefctern. (5r fejjt in beiben 3Raum

unb $eit aU Skbingungen be§ £>afein3 ber ©egenftänbe oorauS itnb fragt

nur, ob bie ©egenftänbe äußerer (Sinne mirflidj im 9^aum anautreffen

5 feien, bk mir barin im 2Bad)en fe^en, fo mie ber ©egenftanb be8 innem

(Sinnet, bie (Seele, mirflid) in ber Qtit ift, b. i. ob (Srfaljrung fidjere $ri=

terien ber Untertreibung oon GmtMlbung bti fidt) füfjre. £ier läfjt ftct) ber

3meifel nun leidet rieben, unb mir fyeben il)n audj jebergeit im gemeinen

Seben baburd), ba$ mir bie 2krfnüpfung ber @:rfd)einungen in beiben nad)

io altgemeinen ©efe^en ber (Srfaljrung unterfudjen, unb Fönnen, menn bie

SSorfteltung äußerer SDinge bamit burdjgerjenbänberetnftimmt, nid)t3mei=

fein, ba$ fte nid)t maljrrjafte (ärfafyrung au3mad)en fottten. 2)er mate^

riale ^oealiöm, ba @rfd)emungen alö (Srfdjeinungen mir nad) it)rer 3Ser=

fnüpfung in ber ©rfaljrung betrautet merben, läßt alfo ftd) feljr Ietdt)t

15 fjeben; unb e3 ift eine eben fo fixere (Srfarjrung, bafc Körper au£er unS

(im kannte) eriftiren, aU ba$ tdj felbft nad) ber 23orftetlung be3 innem

@inne§ (in ber Bett) ba bin. £)enn ber Segriff: auf) er un8, bebeutet

nur bie (Sriftenj im 9?aume. 2)a aber ba$ 3dj in bem Sa£e: ^d) bin

,

nidjt bloS ben ©egenftanb ber innern 2lnfd)auung (in berßeit), fonbern

20 ba§ Subject beö SemufctfeinS, fo mie Körper nicfjt bloS bie ändere 2ln=

fdjauung (im ^aume), fonbern aud) ba§ 2)ing an f i dt) felbft bebeutet,

ma3 biefer ©rfdjeinung 3um ©rimbe liegt: fo fann bie $rage, ob bie

Äörper(al3 Grrfdjeinungen beö äu&ern Sinnet) au§ er m einen ©eban =

fen als Körper eriftiren, oljne alleä Sebenfen in ber üRatur oerneint mer=

25 ben; aber barin öerljält e3 ftd) gar nid)t anberö mit ber $rage, ob idj felbft

aU (Srfdjeinung beS innern Stnneö (Seele nadj ber empirtfd)en

^fnd)Ologie) außer meiner SSorftelümgSFraft in berßeit exiftire, beim biefe

mufj eben fo mot)l oerneint merben. Sluf fotcr)e Söeife ift atle§, menn eg

auf feine maljre Sebeutung gebracht mirb, entfdjieben unb gemt§. 2)er

30 formale 2>beali3m (fonft oon mir tran^fcenbentate genannt) l)ebt mirflidj

ben materiellen ober ßartefianifdjen auf. 3)enu menn ber iftaum nid)t3

alö eine $orm meiner Sinnlid)Feit ift, fo ift er al3 33orftellung in mir

eben fo mirflidj al£ idj felbft, unb e3 fommt nur nodj auf bie empirifrf)e

233ar)rljeit ber Qjrfdjeinungen in bemfelben an. 3ft öa3 aber nid)t, fonbern

ss ber Sfiaum unb ©rfdjeinungen in ü)m ftnb etmaS aufter un3 GJrifiirenbeS,

fo fönnen alle Kriterien ber (Srfaljrung aujjer unferer 2Baf)raet)mung nie«

malS bk Sßirftidjfeit biefer ®egenftänbe aufjer unS bemeifen.

.ftant'J Schriften, ©etfe. IV. 22
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§50.

II. KoSmoIogifdje %bnn. (tfrtt. 6. 405 u. f.)
1
)

3)iefe3 ^robuct ber reinen Vernunft in ifyrem tranSfcenbenten ©e=

brautf) ift baS merfmürbigfte P)änomen berfelben, tneld^e^ audj unter allen

am fräftigften toirfr, bk ^Ijilofopljie auS iljrem bogmatifdjen ©Plummer 5

3u ertoecfen unb fte gu bem fdjroeren ©efdjäfte ber Kritif ber SSernunft

felbft gu beroegen.

3$ nenne biefe 3>&ee belegen foSmologifdj, weil fte iljr Dbject jeber*

geit nur in ber Sinnenmelt nimmt, audj feine anbere alö bie, beren ©egen*

ftanb ein Dbject ber (Sinne ift, brauet, mithin fo fern einljeimifdj unb io

ntdjt tranSfcenbent, folglich big baljin nod) feine 3>bee ift: baljingegen,

bie (Seele fielt) als eine einfadje Subftang benfen, fapn fo öiel Reifet, als

ftcf) einen ©egenftanb benfen (baä ©infame), bergleiajen ben «Sinnen gar

nidjt öorgefteHt merben fönnen. 2)emungeaä)tet erweitert bodj bie fo3=

mologifdje %bzt bk SSerfnüpfung be£ 23ebingten mit feiner Sebingung 15

(biefe mag mattjematifdj ober btinamifdj fein) fo feljr, ba$ Ghrfaljrung iljr

niemals gletdjfommen fann, unb ift alfo inSlnfe^ung biefeö^unftg immer

eine 3oee, beren ©egenftanb niemals abaquat in irgenb einer ©rfaljrung

gegeben toerben fann.

§ 51. 20

3uerft geigt fidj l)ier ber üftutjen eineä (Snftemä ber Kategorien fo

beutlidj unb unoerfennbar, ba$, toenn e£aud) nid)t mehrere 23emeiötpmer

beffelben gäbe, biefer allein tr)re Itnentbeljrlidjfeit im «Snftem ber reinen

Vernunft fyinreidjenb bartljun mürbe. @8 ftnb foldjer tranöfeenbenten

3been nidjt meljr als toter, fo öiel al£ klaffen ber Kategorien; in jeber ber= 25

felben aber geljen fte nur auf bie abfolute SSoHftänbigfeit ber Sfailje ber

Sebingungen gu einem gegebenen 23ebingten. liefen fo3mologifd)en2)been

gemäfc giebt eS audj nur toiererlei bialeftifdje Behauptungen ber reinen

Vernunft, bie, ba fte bialeftifdj ftnb, baburdj felbft befoeifen, ba$ einer

{eben nad) eben fo fdjeinbaren ©runbfä|en ber reinen Vernunft ein iljm 30

miberfpredjenber entgegenfteljt, roeldjen SBifcerftrett feine metapljttftfdje

Kunftberfubtflften^Diftinctionöerljüten fann, fonbern bie ben $ljilofop!jen

nötigt, gu ben erften Duellen ber reinen Vernunft felbft gurücf gu geljen.

A 2 S. 432 f.
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SHefe nidjt ettoa beliebig erbaute, fonbern in ber 5Ratur ber menfdjltdjen

Vernunft gegrünbete, mithin unoermetblidje unb niemals ein @nbe nefc

menbe Antinomie enthält nunfolgenbe oier <Sä£efammt ifyren^egenfofcen.

1.

5 <Sa|

SHe 2Belt Ijat ber 3eit unb bem 3ftanm nad)

einen Anfang (©renge)

©egettfafe

3)ic Sßelt ift ber 3eit unb bem 9?aum nadj

10 unenblidj

2. 3.

(Sa£ 3aij

2We§ in ber SBelt befielt @3 giebt in ber SBcIt Urfad)en

auS bem burdj

15 ©infamen $reiljeit

©egenfafc ©egenfafc

@8 ift nid)t$ (SinfadjeS, fonbern @3 ift !eine ^reil)ett, fonbern

am ift alteg ift

gufammengefefct 5ftatur

20 4.

^n ber 3£eilje ber Sßelturfadjen ift irgenb ein

notfjmenbig SBefen

©egenfafc

25 (£g ift in iljr nid)t£ notfymenbig, fonbern in biefer ^etfye

ift alleS 3ufallig.

§52.

^)ier ift nun ba<§ feltfamfte ^Ijänomen ber menfdjlidjen Vernunft,

mooon fonft fein Seifpiel in irgenb einem anbern ©ebraud) berfelben ge=

30 geigt merben fann. Sßenn mir, toie eg gemöljnlid) gefdjieljt, unS bie (5r=

fdjeinungen ber ©innenmelt als 2)inge an fid) felbft benfen; menn mir bk

©runbfä^e ifyrer SSerbinbung als allgemein oon fingen an fid) felbft unb

nidjt bloS oon ber (Srfaljrung geltenbe ©runbfäfce annehmen, mie benn

22*
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biefeS cbm fo gewörjnlid), ja oljne unfre ^ritif unoermetbltd) ift: fo tfyut

fid) ein nidjt »ermüdeter 2Biberftreit rjerüor, ber niemals auf bem gewöhn*

liefen, öogmattfdjen 2ßege betgelegt werben faun, mett foworjl <&a% als

©egenfajs burdj gleidj einleudjtenbe ftare unb unwtberfter)lid)e 23eweife

bargetfjan werben fönnen — beim für bte SRtcfjtigfeit aller biefer SSetoetfe

oerbürge idj midj — , unb bte Vernunft fid) alfo mit ftdj felbft entzweit

fierjt, ein 3uftanb, über ben ber ©ceptifer froljlocft, ber fritifcfje pjilofoplj

aber in 9ßadjbenfen unb Unruhe üerfejjt werben mufj.

§52b.

9ftan fann in ber ^etap^fif auf mancherlei SSeife tjeruntpfufdjen, 10

oljne eben ju beforgeu, ba$ man auf Unwaljrljeit werbe betreten werben.

£>enn wenn man fictj nur nidjt felbft wiberfpridjt, weldjeä in fnntljettfdjen,

obgleidj gänjlicf) erbitteren @ä|sen gar woljl möglict) ift: fo fönnen mir in

allen folgen fällen, wo bk Segriffe, bie mir öerfnitpfen, blofje Abteil

finb, bie gar nid)t (iljrem gan3en 3>nljalte nadj) in ber (Srfaljrung gege- «

ben werben fönnen, niemals burdj (Srfaljrung wiberlegt werben. 2)enn

wie wollten wir e3 burd) (Srfaljrung auSmadjen: ob bk SBelt oon (Smig-

feit l)er fei, ober einen Anfang rjabe; ob Materie inö Unenblid)e teilbar

fei, ober auS einfachen Reiten befiele? ^Dergleichen begriffe laffen fid)

in feiner, audj ber größtmöglicrjen Grrfaljrung geben, mithin bie Unrid)tig= 20

feit be3 berjauptenben ober oerneinenben @ake3 burd) biefen ^robirftem

nidjt entbeefen.

©er einige möglictje $all, ba bk Vernunft it)re geljeime ©ialeftif,

bie fie fälfdjlidj für ©ogmatif au^giebt, wiber iljren SBiCten offenbarte,

wäre ber, wenn fie auf einen allgemein gugeftanbnen ©runbfa^ eine 25

Seljauptung grünbete unb au3 einem anbern, tbm fo beglaubigten mit

ber größten ^idjtigfeit ber ©ctjlufeart gerabe ba§ ©egent^eil folgerte.

2)iefer ^all ift rjier nun wirflid) unb 3War in Slnfermng oier natürlicher

SSernunftibeen, worauf oier 23eljauptungen einerfeitS unb eben fo üiel

Gegenbehauptungen anbererfeitS, jebe mit richtiger (Sonfequen^ au3 aH= 30

gemein jugeftanbnen ©runbfäfeen entfpringen unb baburd) ben bialefti=

fd)en @d)ein ber reinen Vernunft im ©ebraud) biefer ©runbfäfee offenba*

ren, ber fonft auf ewig »erborgen fein müjjte.

<<pier ift alfo ein entfdjeibenber SSerfudj, ber unS notrjwenbig eine

Unrichtigkeit entbeefen mufj, bie in ben $orau3fefcungen ber Vernunft 35
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verborgen liegt*). 33on ^Wei einanber wiberfpred)enben (Säfcen formen

ntd)t alle betbe falfcf) fein, aufeer wenn ber Segriff felbft wiberfpredjenb

tft, ber beiben 311m ©runbe liegt; 3. 23. bie gtuei @ä£e: ein üierecfid)ter

(Strfel tft rnnb, nnb: ein üieredidjter Kittel tft nidjt runb, ftnb beibe falfd).

5 £)enn wa$ ben erften betrifft, fo tft e3 falfdj, ba$ ber genannte Girfel

runb fei, weit er oierecfid)t ift; eS ift aber aud) falfd), ba$ er nidjt runb,

b. t. edfidjt, fei, weil er ein (Sirfei ift. 3)emt barin befielt eben baä Iogifd)e

3Rcr!maI ber llnmöglid)feit eineä Segrip, bafc unter beffelben Soraue^

fe^ung 3Wei wiberfpredjenbe ©äjje 3ugleid) falfdt) fein würben, mithin,

10 weil hin ©rittet 3Wifa>n Ujnen gebaut werben fann, burd) jenen Segriff

gar ntcr)t§ gebadjt wirb.

§52c.

9hm liegt ben 3Wei erfteren Antinomien, bie tdj matljematifd)e nenne,

Weil fte ftd) mit ber ^inaufefeimg ober Teilung be3 ©leidjartigen befd)ä>

i5 tigen, ein fold)er miberfpredjenber Segriff 3um ©runbe; unb barauä er=

Häre ta^, wie e3 äugele, ba$ StjefU fowol)! aU 2lntitf)eft3 bei beiben

falfd) ftnb.

SBenn id) oon ©egenftänben in 3eit unb Staunt rebe, fo rebe id) nid)t

oon £>ingen an ftd) felbft, barum weil idj oon biefen nid)tg weif}, fonbern

20 nur oon fingen in ber (Srfdjeinung, b. i. oon ber (Srfarjrung aU einer

befonbern ©rfenntntBart ber -Dbjecte, bie bem 9ttenfd)en allein oergönnt

ift. 2Ba3 id) nun im Raunte ober in ber 3eit benfe, oon bem mu§ i<i)

nid)t fagen: baft e3 an ftdt) felbft, aud) oljne biefen meinen ©ebanfen, im

Dfaurne unb ber S^ fei; benn ba würbe id) mir felbft wiberfpredjen, weil

25 iftaum unb Seit fammt ben ©rfdjeinungen in i^nen nid)t3 an ftd) felbft

unb außer meinen Sorftellungen (5riftirenbe£, fonbern felbft nur 2}or=

*) 3d) roünfcfje bafjer, baß bei fritiferje Öefer fiefj mit biefer Antinomie f)aupt=

fäcrjlid) befcfjäftige, roetl bie SRatur felbft fte aufgeteilt ju rjaben fdjeint, um bie

Vernunft in irjren breiften 21nmaf;ungen ftufcig gu machen unb jur Selbftprüfung

30 ju nötigen. 3eben 23eroeis, ben id) für bie £rjefi3 foroorjl at£ 2tntitt)efis gegeben

tjabe, madje id) micrj anrjetfctjig 311 Derantroorten unb baburd) bie ©eroifcrjett ber

unoermeiblidjen 2(ntinomie ber Söernunft barjutrjun. 2öenn ber öefer nun burd)

biefe fettfame Grfdjetnung barjin gebracht roirb, 511 ber Prüfung ber babei }um
©runbe liegenben 23oraiisfe£ung jurüd^uge^en, fo roirb er jtdj gelungen füllen,

BS bie erfte ©runblage aller GrfenntntR ber reinen Vernunft mit mir tiefer f(it unter

fudjeu.
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ftettungSarten ftnb, unb e3 offenbar roiberfpredjenb ift, 3U jagen, ba§ eine

blofje SorfteflungSart aud) aujjer unferer Sorftellung eriftire. Stte ©egen*

ftänbe alfo ber (Sinne eriftiren nur in ber Ghrfarjrung; bagegen audj ofme

biefelbe ober üor i^r ilwen eine eigene, für ftd) befteljenbe ©riftenj 31t

geben, Ijeijjt fo öiel att ftct) oorfteüen, Grrfarjrung fei audfy oljne (Srfaljrung 5

ober üor berfelben roirflid).

SBcnn idj nun nad) ber SBeltgröfje bem Raunte unb ber Beit nad)

frage, fo ift e3 für alte meine Segriffe tbm fo unmoglidj 3U fagen, fie fei

uneublid), aU fre fei enblid). 2)enn fetneS oon beiben fann in berdrfal)*

rung enthalten fein, weit meber oon einem tuten blidjen Dlaume ober un= 10

enblidjer oerf(offener Beit, n od) ber Segren3Uttg ber SBelt buxa) einen

leeren 9?aum ober eine oorljergeljenbe leere 3^it ©rfatyrung möglid) ift;

ba§ jinb nur ^bttn. 2Ufo nützte btefe auf bte eine ober bie anbre 2lrt

beftimmte ©rö§e ber SBelt in ibr felbft liegen, abgefonbert oon aller (5r=

far)rung. 2)iefe3 mtberfpria^t aber bem Segriffe einer (Simtenroelt, bie 15

nur ein Inbegriff ber @rfd)einung ift, bereu £>afein unb SSerfnüpfung

nur in ber Sorftellung, nämlid) ber Ghrfatjruttg, ftattftnbet, rceii fie nid)t

&aü)t an fidr), fonbern felbft nid)t3 als ^orfteflungSart ift. .pierauä folgt,

bau, ba ber Segriff einer für ftdj ertftirenben «Stunenroelt in fidj felbft

roiberfpredjenb ift, bie Sluflöfung beö ^roblemö roegen it)rer ©röfje aud) 20

jebe^ett falfd) fein werbe, man mag fie nun befaljenb ober üerneinenb oer=

fudjen.

(Sben biefeS gilt oon ber feiten Antinomie, bte bk Teilung ber

(ärfd)etnungen betrifft. "Denn btefe jtnb blofje ^orftetlungen, unb bie

Steile eriftiren blo§ in ber Sorftetluug berfelben, mithin in ber Teilung, 25

b. i. in einer möglidjen (Srfarjruug, barin fte gegeben roerben, unb jene

geljt baljer nur fo roett, alö bieje reicht. 2lit3unel)men, ba§ eine @rfd^et=

nung, 3. S. bte beö Körpers, aUe Steile oor aller (Srfarjruug an ftd) felbft

enthalte, 31t benen nur immer möglia^e @rfal)rung gelangen fann, Reifet:

einer bloßen ©rfdjetmtng, bie nur in ber Gjrfal)ruug eriftiren fann, bod) 30

3ttglcidj eine eigene, oor (Srfarjrung üorr)erger)enbe 6riften3 geben, ober

31t fagen, bajj blofje Sorftellungen ba ftnb, erje fte in ber Sorjtellung^fraft

angetroffen roerben, roeldjeS ftdt) roiberfprtd)t, unb mithin aud) jebe 2luf*

löfung ber mifeüerftanbnen Aufgabe, mau mag barin behaupten, bie

Äörper befielen an ftd) auö unenblid) ütel feilen, ober einer ettblidjen 35

3al)l einfadjcr Steile.
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§53.

3n ber erften Glaffe ber Antinomie (ber matljematifd)en) beftanb Me
$alfd)rjeit ber Boraugfe£ung barin: bafc, roaS fid) roiberfprid)t (nämlidj

Gnrfdjeinung att @ad)e an ftd) felbft), al$ oereinbar in einem Begriffe oor=

5 gefteüt roürbe. 2Ba3 aber bie 3»eite, nämlidj bnnamifdje, (Stoffe ber 2ln*

tinotnie betrifft, fo beftefrt bk galfdjfyeit ber SSorauSfefcung barin: ba$,

toa8 vereinbar ift, als toiberfpredjenb üorgefteflt roirb, folglidj, ba im
erfteren $alle alle Mbe einanber entgegengefe^te Behauptungen falfdj

roaren, r)ier toieberum foldje, bk burdj bloßen SKifjoerftanb einanber ent*

io gegengefejjt werben, alle beibe toalfjr fein fönnen.

S)ic mattyematifdje Berfnüpfung nämlidj fefct notl^menbig ©leidjar*

tigfeit be3 Berfnüpften (im Begriffe ber ©röjje) oorauS, bk bnnamifd)e

erfordert biefe3 feine^tüegeg. SBenn e3 auf bie ©röfee be3 2tu3gebeljnten

anfommr, fo muffen alle Steile unter ftdj unb mit bem ©anaen gleidjar*

15 tig fein; bagegen in ber Berfnüpfung ber Urfadje unb SBirfung fann 3roar

audj ©leidjartigfeit angetroffen werben, aber fie ift nidjt notljroenbig;

benn ber Begriff ber Gaufalität (oermittelft beffen burdj (Stroaä ettnaö

gan$ baoon Berfd)iebene§ gefegt roirb) erforbert fie roenigfteng nidjt.

SSürben bk ©egenftäube ber ©innenroelt für 2)inge an ftdt) felbft ge=

20 nommen unb bie oben angeführte Dcaturgefe^e für ©efeije ber £)inge an

ftdj felbft, fo märe ber SBiberfprudj unüermeibltdj. @ben fo roenn ba$

(Subject ber $reiljeit gteidt) ben übrigen ©egenftänben alö blofce @rfdjei=

nung oorgeftellt mürbe, fo formte eben fo roofjl ber SBiberfprudj nidjt oer*

mieben roerben; benn e8 mürbe thtn baffelbe oon einerlei ©egenftanbe in

25 berfelben Bebeutung 3ugleid) bejaht unb oerneint roerben. Sft aber 9k=

turnotljroenbigfeit bloS auf (Srfdjeinungen be3ogen unb greiljeit bloä auf

2)iuge an fict) felbft, fo entfpringt fein Söiberfprudj, roenn man gleid)

Mbt 2lrten oon (Saufalttat annimmt ober 3ugiebt, fo fdjroer ober unmög=

lief) e3 audj fein möd)te, bk oon ber lederen 2lrt begreiflidj 3U madjen.

•o 3« oer (Srfdjeinung ift jebe SBtrfung eine Begebenheit ober etroa£,

ba$ in ber 3eit gefd)iel)t; üor iljr mufc nadj bem altgemeinen 9toturgefe£e

eine Beftimmung ber Gaufalität il)rer Urfadje (ein Buftanb berfelben)

oorrjergerjen, toorauf fie nad) einem beftänbigen ©efetje folgt. 2lber biefe

Beftimmung ber Urfadje 3ur ßaufalitat mu§ audj etroaS fein, roaS ftet)

3ö eräugnet ober gefd)iel)t; bie Urfadje mufj angefangen Ijaben 311 Ijan--

belu, benn fonft Itefce ftd) 3iuifd)en Ürr unb ber Sßtrfung feine ßettfolge
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benfen. SDie 2Birfung märe immer gemefen, fo tote Me Gaufalität ber

tlrfadje. 2llfo mufc unter (Srfdjeinungen bie Gefttmmung ber Urfadje

3um SBtrfen audj entftauben unb mithin eben fo tooljl aU il)re SBirfung

eine Gegebenheit fein, bte toieberum itjre Urfadje Ijaben mufe u. f. to., unb

folglich Üfaturnotfymenbigfett bie Gebingung [ein, nad) toelcfjer bie toir- &

feube Urfad)en befttmmt toerben. (Soll bagegen $reü)eit eine (Sigen[dt)aft

getoiffer ltrfad)en ber ©rfdjeinungen fein, fo mufj fie refpectiöe auf bie

le^tere alS Gegebenheiten ein Vermögen fein, fte oon felbft (sponte) an»

3itfangeu, b. i. orme bafj bie (Saufalitat ber Urfadje felbft anfangen bürfte

unb bafyer feinet anbern, iljren Anfang beftimmenben ©runbeö benötigt 10

toare. 2Il3banu aber muffte bie Urfadje il)rer (Saufalität nad) nia^t unter

3ettbeftimtnungen il)re3 Buftanbeg ftetjen, b. i. gar nidjt @rf d) einung

fein, b. i. fte müfete als ein 2)ing an ftdt) felbft, bie SBirfungen aber

atiein aU (Srfdjeinungen angenommen toerben*). $ann man einen

folgen (Sinfhtfj ber Gerftanbetitoefen auf (Srfdjeinungen ofyne SBiberfprud) 15

benfen, fo loirb 3toar aller Gerfnüpfung ber Urfad)e unb Söirfung in ber

(Siunentoelt -ftaturnotrjtoenbtgfeit anhängen, bagegen bod) beseitigen Ur=

^aä)t, bie felbft feine @rfd)eimtng ift (obgtuar il)r sum ©rnnbe liegt), $rei=

^eit 3itgeftauben, Dfatur alfo unb greiljeit eben bemfelben 2)inge, aber in

oerfd)iebener Ge3ielntng, einmal al§ @rfd)einung, ba§ anbre Wal a\§ 20

einem 3)inge an ftd) felbft, oljne SBiberfprud) beigelegt toerben fonnen.

25ir Ijabeu in un8 an Germögen, toeldjeö tridjt bloö mit feinen fub=

jectto beftimmenben ©rünben, meldte bie Diatururfadjen feiner £anblun=

) 2)te 3bec ber gieifjett finbet tebigüd; in bem 93erljftltniffe be3 Sntellec.

tuellen ali Itrfadje 3111 (Srf djetnnng al§ SQBtrfung (tatt. 2)arjer fonnen wir ber 25

üDtaterie in ?(nfe()itng iljvev nnaitfhtfrlidjen <yanblnng, babuvd) fie irjren 9?aum er*

füllt, nid)t <$reil)eit beilegen, obfdjon biefe jpaubluug am innerem Sßrinciö gefdjierjt.

CSbeit fo wenig Faunen mir für reine SJerftanbeäroefen, 3. 23. ©ott, fo fern feine

^anblitng immanent ift, feinen 23egriff uon greiljeit angemeffen finben. ®enn
feine .panblnng, ofcjroar unabhängig oon äußeren beftimmenben Urfadjen, ift ben= .10

nod) in feiner einigen Vernunft, mitrjin ber göttlichen 9latnr beftitnint. dlnv »nenn

bnrd) eine .panbhmg eüoa3 anfangen foll, ntitrjin bie Söirfnng in ber Beitrete,

folglid) ber ©innenroelt anantreffen fein fort (3. 23. Anfang ber 2öelt), ba ertjebt

fidj bie grage, ob bie Ganfalität ber lirfad;e felbft audj anfangen muffe, ober ob

bie Urfadje eine Sßirfung anfjeben fßnne, otme bafj ifjre Qaufalität felbft anfängt. 35

3nt elfteren ^alle ift ber Segriff biefer Gaufalität ein 33egriff ber *ftaturnott)tt)eubig«

feit, im 3ioeiten ber (5teitjett. öierane luirb ber l'efer erfeljen, bafj, ba id) ^reitjeit

al3 baä Vermögen eine Q3egebenfjeit oon felbft ait3ufangen erfttirte, td) genau ben

"öegiiff traf, ber ba§ Problem ber WetapfU)fif ift.
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gen ftnb, in SSerfnüpfung fteljt unb [o fern ba$ Vermögen eineS 2Befen§

ift, ba$ felbft gu ben @rfd)einungen gehört, fonbem aud) auf objectioe

©rünbe, bie 6lo8 Sbeeti ftnb, belogen mirb, fo fem fte biefeS Vermögen

beftimmen Fönnen, meldje SSerFnüpfung burd) (Sollen auSgebrücFt mirb.

5 SDtefeö Vermögen fyeifjt Vernunft; unb fo fern mir ein SBefen (ben 9tten=

fdjen) lebiglidj nad) biefer objectto beftimmbaren Vernunft betrauten,

fann e3 nidt)t al$ ein ©innenmefen betrautet merben, fonbern bie gebaute

6igenfd)aft ift bie (5igenfd)aft eineö £)inge3 an ftdj felbft, beren 9Äöglia>

Fett, mie nämlidt) baö ©ollen, ma§ bodj nodj nie gefd)el)en ift, bk £rjä=

io tigFeit beffelben beftimme unb ltrfad)e oon ^anblungen fein Fönne, beren

SBirFung (Srfdjeinung in ber ©innenmelt ift, mir gar nid)t begreifen

Fönnen. Soffen mürbe bodj bk (Eaufalität ber Vernunft in Slnfe^ung

ber SBirFungen in ber ©innenmelt ^rei^ett fein, fo fern objectioe

©rünbe, bie felbft 3>been ftnb, in 5lnfel)ung ir)rer al3 beftimmenb ange*

15 feljen »erben. 2)enn tl)re £anblung t)inge alSbann ntdjt an fubjeetioen,

mithin aud) Feinen ßeitbebingungen unb alfo audj nid)t oom ^aturgefe^e

ab, bau biefe gu beftimmen bient, meil ©rünbe ber SSernunft allgemein,

au3 ^rineipien, oljne (Sinflufj ber Umftänbe ber Bett ober beS £)rt3 ^anb=

lungen bk SKegel geben.

20 2Ba3 id} rjier anführe, gilt nur aU SSeifpiel gur 2$erftänbItdjFeit unb

gehört nidjt nottymenbig 3U unferer Smge, meldje unabhängig oon GJigen=

fd)aften, bie mir in ber mirFlidjen SBelt antreffen, aus bloßen Segriffen

entfd)ieben merben umfj.

yinn Fann idj orjne SBiberfprudj fagen: alle ,panbluugen öernünftiger

25 SBefen, fo fern fie @rfd)einungeit ftnb (in irgenb einer (Srfarjrung ange*

troffen merben), fielen unter ber9laturnot^menbigFeit; eben btefelbe £anb=

lungen aber blo§ refpectioe auf baä oemünftige ©ubjeet unb beffen 3Ser=

mögen nad) bloßer Vernunft ju ^anbellt ftnb frei. £>emt ma3 mirb jur

^aturnot^menbigFeit erforbert? ^id)t3 meiter aU bk 23eftimmbarFeit

30 jeber Gegebenheit ber ©innenmelt nadj beftänbigen ©efefcen, mithin eine

33e3ter)ung auf Urfadje in ber (Srfdjeinung, mobei ba$ 2Mng an ftd) felbft,

maä 3um ©runbe liegt, unb beffen Gaufalität unbeFannt bleibt. 2>dj fage

aber: ba$ üft aturgefe^ bleibt, eS mag nun baä oernünftige Sßefen auö

Vernunft, mithin burd) ftreiljeit Urfad)e ber SBirFungen ber ©innenmelt

;!5 fein, ober eö mag biefe aud) nid)t auS SSernunftgrünben beftimmen. £)enn

ift ba§ erfte, fo gefdjietjt bie ^anblung nad) Forinten, beren SBirFung in

ber (5rfMeinung iebet^eit beftänbigen ©efe^en gemä& fein mirb; ift ba$



346 Sßrolegontena.

jweite, mib bie #anbhmg gefdjietyt ntcfjt nad) Sßrinctyten ber Vernunft,

fo ift fte ben etnpirifdjen ©efejsen ber (Sinnltdjfeit unterworfen, unb in

beiben Ratten Rängen bie Söirfungen nad) beftänbigen ©efefeen gufammen;

mer)r »erlangen wir aber nictjt 3m* 9taturnotrjWenbigfeit, Ja merjr fennen

Wir an iljr aud) nidjt. 2lber im erften Saue ift Vernunft bie Urfadje 5

biefer ^aturgefeije unb ift alfo frei, im gleiten $aüe laufen bie 2Birfun=

gen nad) blofjen 9toturge[e{jen ber ©tnnlidjfeit, barum weil bk Vernunft

feinen @influ§ auf fte ausübt: fie
f
bk Vernunft, wirb aber barum nid)t

felbft burdj bie @innlidjfeit beftimmt (weldjeg unmöglich ift) unb ift ba=

jjer audj in biefem $aKe frei. <Die $reü)eit t)inbert alfo nidjt baä 9iatur= 10

gefefc ber (Srfdjeinitngen, fo wenig Wie biefeS ber ^retljeit be3 praftifdjen

Vernunftgebraud)3 , ber mit fingen an jtdj felbft att beftimmenben

©rünben in Verbinbung fteljt, Stbbrudj tr)ut.

£teburd) Wirb alfo bie praftifdje ^reirjeit, nämlidj biejenige, in

weldjer bk Vernunft nadj objectio^beftimmenben ©rünben (Eaufalität ^at
f
15

gerettet, oljne bafj ber 5ftaturnotf)Wenbigfeit in Slnfe^ung eben berfelben

Sßirfungen a\§ (Srfdjetnungen ber minbefte (Sintrag gefd)ierjt. @ben bk=

feö fann audj gttr Erläuterung beSjenigen, wa§ Wir wegen ber tranSfcen*

bentalen $reiljeit unb bereu Vereinbarung mit ^aturnot^roenbigfeit (in

bemfelben ©ubjecte, aber nid)t in einer unb berfelben Segierjung genom= 20

men) 3U fagen ijatten, bienlidj fein. 3)enn wag biefe betrifft, fo ift ein

jeber Anfang ber .§anblung eineö SBefenS au3 objectioen Itrfadjen refpec*

tiöe auf biefe beftimmenbe ©rünbe immer ein erfter Anfang, obgleidj

biefelbe .^anblung in ber Sfoitje ber (Srfdjeinungen nur ein fubalterner

Slnfang ift, oor weitem ein 3uftcmb ber Urjadje öorljergeljen mufc, ber 25

fie beftimmt unb felbft sbm fo oon einer nod) oorljergeljenben beftimmt

Wirb: fo ba$ man ftd) an üernünftigeu SBefen ober überhaupt an Söefen,

fo fern iljre (Saufalität in iljnen als fingen an fidt) felbft beftimmt wirb,

ofyne in SBiberfprud) mit 5ftaturgefet$en 31t geraden, ein Vermögen benfen

fann, eine 9?etr)e oon Buftänben oon felbft anjufangcn. SDenn ba§ Ver* 30

r)ältni^ ber $anblung 31t objectioen Vernunftgrünben ift fein 3eitüerplt=

nife : fyier geljt ba$, wa3 bie Gaufalität beftimmt, nict)t ber 3«t nadj bor

ber £anblung öorljer, weil foldje beftimmenbe ©rünbe nidjt Vegieljung

ber ©egenftänbe auf Sinne, mitljin nidjt auf Itrfadjen in ber ßrfdjeinung,

fonbern beftimmenbe Urfadjen als £)inge an fid) felbft, bie nidjt unter 33

Seitbebingungen fielen, oorftellen. £0 fann bk #anbhmg in Stnfeljung

ber Gaufalitat bei Vernunft altf ein erfter Anfang, tu Sdtfeljung ber Sfteifjc
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ber GJrfdjeinungen aber bodj 3ugleid) als ein bloS fuborbinirter Anfang

angeferjen unb oljne SBiberfprttd) in jenem 23etrad)t afö frei, in biefem

(ba fte b!o3 erf^einung ift) all ber 9fcaturnotf)roenbigfeit unterworfen

angeben roerben.

5 2Ba3 bk inerte Slntinomie Betrifft, fo roirb fte auf bie äljnlidje 2lrt

gehoben, roie ber SBiberftreit ber Vernunft mit ftd) felbft in ber brüten.

2)enn roenn bie Urf adje in ber (Srf djeinung nur oon ber Urfadje ber

©rfdjeinungen, fo fern fte aI8 £>tng an f icr; felbft gebaut roerben

fann, untertrieben roirb, fo fönnen beibe @ät$e rooljl neben einanber be=

io fielen, nämlidj ba$ öon ber ©innenroelt überalt feine Urfadje (nadj är)n*

liefen ©efe|en ber ßaufalität) ftattfinbe, beren ©riftena fd)led)tf)in notl)<

roenbig fei, ungleichen anbererfeitS, ba$ biefe SBelt bennod) mit einem

not^roenbigen SBefen att irjrer Urfadje (aber öon anberer 2lrt unb nadj

einem anbern ©efe^e) oerbunben fei; reeller 3roei <Sä£e Unüerträglid)feit

15 lebiglidt) auf bem 9ftif3üerftanbe beruht, ba$, roaö bloS oon @rfd)einungen

gilt, über 2)inge an ftd) felbft au^ubeljnen unb überhaupt beibe in einem

begriffe 3U oermengen.

§54.

SDieö ift nun bk ShiffteKung unb Sutftöfung ber ganaen Slntinomie,

20 barin ftd) bie Vernunft bei ber Slnroenbung it)rer $rincipien auf bie

©innenroelt oerroicfelt ftnbet, unb roooon audj jene (bk blojje Slufftetlung)

fogar altein fdjon ein beträdjtlidjeS SSerbienft um bk tautnif} ber menfa>

lidjen Vernunft fein roürbe, toenn gleid) bie Sluflöfung btefeS 2Biberftreit$

ben ßefer, ber rjier einen natürlichen (Sdjein 31t befämpfen rjat, roeldjer iljm

25 nur neuerlich alS ein fötaler oorgeftettt roorben, nad)bem er Ujn bi§ljer

immer für roaljr gehalten, fyieburd) nod) nidjt oöttig befriebigt t)aben fottte.

25enn eine $olge tjieoon ift bod) unausbleiblich, itämlid^ ba$, roeil e3 gan3

unmöglich ift, auS biefem SBiberftreit ber Vernunft mit ficr) felbft rjerau§=

3ufommen, fo lange mau bie ©egenftänbe ber ©innenioelt für @ad)en an

so ftd) felbft nimmt unb nidjt für ba§, roa3 fte in ber SHjat ftnb, nämlidj

blofje (Srfdjeinungen, ber ßefer baburd) genötigt roerbe, bie ©ebuetion

alter unfrer Grrfenntnift a priori unb bie Prüfung beseitigen, bie td) ba-

oon gegeben tjabe, nodjntalä üoraune^men, um barüber 3ttr @ntfd)eibung

3U fommen. 9fleljr oerlange tef) je^t nid)t; beim roenn er ftd) bei biefer

35 33efd)äftigung nur altererft tief gnug in bk Statur ber reinen Vernunft

hinein gebadet rjat, fo roerben bie begriffe, bind) ivelcijc bie Shiflöfung bec
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SßiberftreitS ber Vernunft allein möglitf) ift, itjmfctjon geläufig fein, or)ne

melden llmftanb idj felbft oon bem aufmerffamften Sefcr oöttigen SScifaH

nidjt erroarten fann.

§55.

III. 2l)eoIogifd)e 3bee. (ßritif @. 571 it. f.)

1

)
5

25ie brüte tranSfcenbentale ^bee, bie 31t bem aIlerroid}tigften, aber,

roenn er blo£fpeculatio betrieben wirb, überfdjnjenglidjen (tranSfcenbenten)

unb eben baburdj btaleJtifdjen ©ebraud) ber Vernunft Stoff giebt, ift ba§

Sbeal ber reinen Vernunft, 2)a bie Vernunft r)ter nidjt, wie hd ber pfn=

a^ologifa^en unb fosmologifdjen 3bee oon ber (Srfaljrung anhebt unb burdj 10

(Steigerung ber ©rünbe roo möglid) 3ur abfoluten SSoUftänMgfeit ir)rer

SRei^e ju trauten oerleitet roirb, fonbern gänalidj abbricht unb au3 bloßen

Gegriffen oon bem, roa3 bie abfolute 23ollftänbigfeit eineä 2)inge§ über*

Ijaupt ausmauert rcürbe, mithin oermittelft ber 3bee eines r)ödt)ft üoH-

fommnen Urroefeng 3ur 23eftimmung ber $ftöglidjfeit, mithin audj ber 15

2Birflict)feit alter anbern ©inge r)erabger)t: fo ift ijier bk btofje $orauS=

fefeung eineg SBefenS, roeldjeS, obsroar nid)t in ber Gn.-farjrungemrje, ben*

nod) 3um 23er)uf ber Ghrfarjrung um ber 23egreiflid)feit ber 9}er!nüpfung,

£rbnung unb ©iurjettber letzteren roitlen gebaut roirb, b. i. bie Jbee, üon

bem 23erftanbeebegriffe letzter roie in ben oorigen Ratten 3U unterfdjeiben. 20

2)arjer !onnte r)ier ber bialeftifdje Schein, roelcfjer barauS entfpringt, ba$

roir bie fubjectioe 33ebingungen unfereö ^enfene" für objectioe 23ebin»

gungen bereadjen felbft unb eine notrjroenbtge,pnpotf)efe 3ur23efriebigung

unferer Vernunft für ein £)ogma tjalten, leid)t oor Stugen gefteüt roerben;

unb idj Ijabe bat)er nid)t6 roeiter über bie SlnmaBungen ber tranSfcenben* 25

taten Stjeologie 31t erinnern, ba baz, roaö bie^rittf hierüber fagt, faultet),

einleudjtenb unb entfd)eibenb ift.

§56.

StHgemeine Stnmerfung

31t ben tranöfcenbentalen 3been. 00

£)ie ©egenftänbe, reelle uns burd) grfarjrung gegeben roerben, fmb

unS in vielerlei 2lbfid)t nnbegveiflid), unb eö tonnen oiete fragen, auf bie

') A* s. 595 f.
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unä ba$ Dtotnrgefejä fü^rt, teenn fic &iS 31t einer getoiffen £ötye, aber immer

biefen ©efe^en gemäfc getrieben »erben, gar nidjt anfgelöfet teerten, j. 23.

teorjer Materien einanber an^ierjen. Mein teenn mir bie 9iatur gan^ unb

gar oertaffen, ober im Fortgänge it)rer SSerfnüpfung alle möglidje (5rfar)=

5 rung überfteigen, mithin un8 in blofce Sbeen oertiefen, alSbann fönnen

mir nid)t jagen, bafc unö ber ©egenftanb unbegreiflich fei, unb bk üftatur

berSttnge unl unauflösliche Aufgaben oorlege; benn mir Ijaben eS &I8*

bann gar nidr)t mit ber üftatur ober überhaupt mit gegebenen Dbjecten,

fonbern blo3 mit Segriffen 3U tljuu, bie in nnferer Vernunft lebtglid) ir)ren

10 Urfprung r)afien, unb mit blofjen ©ebanfen*2Befen, in Slnfeljung bereu alle

Aufgaben, bie auS bem begriffe berfelben entfpringen, muffen anfgelöfet

merben fönnen, meil bie Vernunft ooni^rem eigenen SSerfaljren allerbingg

oollftänbige 3fad)enfd)aft geben fann unb mufj*). ®a bk pfpdjologifd)e,

fo3moIogifd)e unb tr)eoIogifdt)e Sbeen lauter reine SSernunftbegriffe ftnb,

15 bk in feiner (£rfar)rung gegeben merben fönnen, fo ftnb un3 bk fragen,

bie unl bk Vernunft in 2lnferjung tyrer öorlegt, nidt)t burtf) bk ©egen=

ftänbe, fonbern burd) blofje SJcarimen ber Vernunft um tr)rer ©elbftbe*

friebigung teilten aufgegeben unb muffen inSgefammt Ijinreidjenb beant*

mortet merben fönnen; teeId)eS audj baburdj gefdjieljt, ba$ man geigt, bafj

20 fte ©runbfä&e ftnb, unfern SBerftanbeSgebrandj jur burdjgängigen @in=

rjeltigfeit,2Mftänbigfeit unb ft)ntr)etifdt)en (5tur)eit 3U bringen, unb fo fem

bloS oon ber ©rfaljrung, aber im ©angen berfelben gelten. Dbgleid) aber

ein abfoluteS ©ange ber @rfafjrung unmöglidj ift, fo tft bodj bie 3bee

eineS ©an^en ber ©rfenntniB nad) ^rincipien überhaupt baSjenige, maS

25 irjr allein eine befonbere Slrt ber (5tnr)eit, nämlidj bie oon einem ©nftem,

öerfdjaffen fann, oljne bk unfer grfenntnijj nicrjtä att ©tütfmerf ift unb

*) Jperr Sßlatner in [einen Aphorismen fagt bafjer mit ©crjarfftnnigfett § 728,

729: „Senn bie Vernunft ein Kriterium ift, fo fann fein Segriff mögtief) fein,

welker ber menfdjlidjen Vernunft unbegreiftid) ift. — Sn beut Sirflidjen allein

30 ftnbet Unbegreiflid)feit ftatt. #ier entftefjt bie Unbegreiflidjfeit auö ber Unauldng-

licfjfeit ber erworbenen Sbeen." — @l Hingt alfo nur parabor unb ift übrigens

nidjt befremblid), ju fagen, in ber Statur fei unS öieleS unbegreiflid; (3. 33. ba$

3eugung3oennögen), toenn roir aber nod) ()öl)er fteigen unb felbft über bie Dtatnr

rjinamS getjen, fo roerbe un3 roieber alleS begreiflich ; benn roir üerlaffen alSbann ganj

35 bie ©eg en ftänbe, bie um3 gegeben merben fönnen, unb befdjäftigen unS btoS mit

Sbeen, bei benen roir bas ©e[e£, roeld)e§ bie Vernunft burcr) fie bem Sßerftanbe ju

feinem ©ebraud) in ber Srfatjrung eorfd&rei&t, gar roorjt begreifen fönnen, roeil eö

it)r eigenes 33robuct ift.
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3um rjödjften 3*oecfe (ber immer nur baä ©ijftem aller 3metfe ift) ntdjt

gebraust merben fann; xd) öerftefje aber rjier nid)t bloS benpraftifdjen,

fonbem audj ben ^öd^fien Smecf be3 fpeculatioen ©ebraud)3 ber Vernunft.

SDte tranöfcenbentale Sbeen brücfen alfo bie eigentümliche 23eftim=

mung ber Vernunft au3, nämlidj al8 eines Sßrinctyg ber fr»ftematifcr)en 5

@tnr)eit beö 2krftanbeSgebraud)§. 2Benn man aber biefe @int)eit ber @r=

fenntntfeart bafür anfielt, alö ob fte bem £)bjecte ber (Srfenntniß anhänge;

menn man fte, bie eigentlich bloö regulativ ift, für conftitutiö r)ält

unb ftcf) überrebet, man !önne oermittelft biefer 5been feine Äenntnifj meit

über alte mögliche Grrfat)rung, mithin auf tranöfcenbente 2lrt ermeitem, 10

ba fte bodj blo£ bap bient, Gürfaljrung in il)r felbft ber SSottftänbigfeit fo

nalje rcie möglid) 3U bringen, b. i. irjren Fortgang burd) nict)t§ einju*

fcfyränfen, raa£ gur Gnfaljrung nietet gehören !ann: fo ift biefeg ein blo|er

2fti$öerftanb in 33eurtr)eilung ber eigentlichen 23eftimmung unferer 3Ser=

uunft unb i^rer ©runbfät^e unb eine ©iateftif , bk tt)eil£ ben (SrfaljrimgS* 15

gebraut ber Vernunft öermirrt, tt)eil3 bie Vernunft mit jtd) felbft ent=

3meiet.

23efd)lutj

öon ber ©rengbeftimmung ber reinen Vernunft.

§ 57. 20

üftadj ben ailerflärften 23emeifen, bie mir oben gegeben rjaben, mürbe

e3 Ungereimtheit fein, menn mir üon irgenb einem ©egenftanbe met)r 3U

erfennen hofften, aU gur möglichen (Erfahrung beffelben gehört, ober audj

oon irgenb einem 3Mnge, mooon mir annehmen, e3 fei nietet ein ©egen=

ftanb möglicher GJrfat)rung, nur auf baä minbefte ©rfenntnifj Slnfpmd) 25

matten, e3 nad) feiner 23efd)affent)eit, mie eS an ftdj felbft ift, 3U Beftim-

men; bennrooburd) motten mir biefe 23eftimmung üerridjten, baBeit^aum
unb alte 33erftanbe3begriffe, tnetmet)r aber nodj bie burdj empirifdje 2ln*

fct^auung ober 2Bat)rnet)mung in ber Sinnenmelt ge3ogene SSegriffe

feinen cmbem ©ebraudj traben, nodj traben !önnen, als blo§ (Srfaljnmg 30

möglid) 31t madjen, unb laffen mir felbft oon ben reinenSSerftanbeöbegriffen

biefe 33ebingung meg, fte alSbann gang unb gar fein Dbject beftimmen

unb überall feine Sebeutung traben.

(SS mürbe aber anbererfeitä eine nod) größere Ungereimtheit fein,

menn mir gar feine £>inge an fid) felbft einräumen, ober unfere Ghfaljrung 35
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für Me einaig mögliche Gjrfenntmfjart ber 2)inge, mithin unfre Sfoföau*

ung in ^aum unb $ät für Me allein mögltdje 2lnfHaltung, unfern M8*

curftüen Verftanb aber für ba$ Urbilb oon iebem möglichen Verftanbe

ausgeben wollten, mithin $rincipten ber 9)tögltdjfett ber (Srfatjrung für

5 allgemeine Vebingungen ber 2)tnge an ftdj felbft wollten gehalten Wtffen.

Unfere ^ßrincipten, weld)e ben ©ebraudj ber Vernunft bloä auf mög-

lidr)e @rfaljrung einfdjränfen, fönnten bemnad) felbft trän 8

f

cenbent

werben unb bie ©djranfen unfrer Vernunft für ©Uranien ber 9Jcöglia>

feit ber 2)inge felbft ausgeben, wie baüon £umeg Dialogen 3Utn Vetfptel

io bienen fönnen, wenn nierjt eine forgfältige Ärttif bie^rengen nnferer Ver-

nunft audj in 2lnfeljung il)re§ empirifdjen ©ebraud)3 bewadjte unb iljren

Slnmafcungen irjr ßicl fefcte. 2)er ©cepticiSm ift uranfänglidj au3 ber

S^eta^nftf unb tr)rer po^eilofen ©taleftif entfprttngen. SlnfangS mochte

er woljl bloö gu ©unften be3 Gh.-faf)rung3gebraud)3 ber Vernunft atteö,

15 waö biefen überfteigt, für ntdjtig unb betrüglid) ausgeben; nadj unb nad)

aber, ha man inne warb, ba$ eS bod) eben biefelbe ©runbfä^e a priori

fmb, bereu man ftdj M ber (Srfaljrung bebient, bie unöermerft unb, roie

e3 ftf)ien, mit eben bemfelben dizfyte nod) weiter führten, al8 ©rfa^rung

reicht, fo fing man an, felbft in @rfcrjrung3grunbfä£e einen B^eifel ju

20 fe^en. £iemit fyat e3 nun Woljl feine 9totf); benn ber gefunbe Verftanb

Wirb hierin woljl jebe^eit feine 3^ed^te behaupten; allein e3 entfprang bodj

eine befonbere Verwirrung in ber SBiffenfdjaft, bie mdjt beftimmen fann,

Wie totit unb warum nur big baljtn unb nid)t weiter ber Vernunft 31t

trauen fei; biefer Verwirrung aber fann nur burdj förmlidje unb auS

25 ©runbfäfcen gezogene ©rengbeftimmung unfereS Vernunftgebraudj3 a^

geholfen unb allem Dtücffall auf fünfttge Bett oorgebeugt werben.

©g ift Waljr: wir fönnen über alle möglidje ©rfaljrung fytnauS öon

bem, waö £>inge an ftd) felbft fein mögen, feinen beftimmten Segriff geben.

2Bir ftnb aber bennod) nid)t frei oor ber Diadjfrage nad) biefen, un3 gäna--

30 li$ berfelben 3U enthalten; benn (Erfahrung tr)ut ber Vernunft niemals

üöHig ©nüge; fte weifet un3 in Beantwortung ber fragen immer Weiter

Surücf unb läfjt ung in Slnfe^ung beö oölligen 2lttffd)Iuffe3 berfelben im»

befriebigt, wie jebermann biefeg auS ber ©taleftif ber reinen Vernunft, bie

eben barum iljren guten fubjeetioen @runb fjat, fjinretdjenb erfeljen fann.

35 SBer fann eä woljl ertragen, bafj wir oon berüiatur unferer Seele W 3unt

Haren Vewufctfein beg <3ubject3 unb sugleid) ber Überzeugung gelangen,

ba^ feine (grfcJrjeinungen nid)t matertaliftifd) fönnen erflärt werben,
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ofyne 3U fragen, roa£ benn bie (Seele eigentlich fei, unb roenn fein Gfrfalj*

rung§begriff tjiegu 3ureidjt, allenfalls einen Ißemunftbegriff (eine§ ein=

fachen immateriellen 2Befen3) bloS 3U btefem 23eT^uf an3uner)men
r
ob roir

gleich feine objectiöe Realität gar nidjt bartljun fönnen ? 2ßer fann ftd) bei

ber bloften (Srfarjrunggerfenntnifc in allen foSmologifdjen fragen oon ber 5

SBeltbauer unb ©rö§e, ber $reü)eit ober ^aturnott)roenbtgfeit befriebigen,

ba, roir mögen eS anfangen, roie roir rooflen, eine jebe nadj @rfatyrung8*

grunbfäjjen gegebene 2lntroort immer eine neue Srage gebiert, bie eben fo

rooljl beantwortet fein roifl unb baburd) bie Un^ulänglidjfeit aller ptyüjtfdjen

©rftärungSarten 3ur SSefriebigung ber SSernunft beuttidt) bartljut? 6nb* 10

lidt), roer fteljt nid)t bei ber burd)gängigen ßufälligfeit unb Stbljängigfeit

alleg beffen, roa§ er nur nad) ßrfaljrungSprincipien benfen unb annehmen

mag, bie Unmögttcfjfeit, bei biefen fielen 3U bleiben, unb füp fidt) nid)t

notljgebrungen, uneradjtet aHe8 3Serbot§, ftdt) nidjt in tranSfcenbente

3been 3U oerlieren, bennodj über alle Segriffe, bie er burdj (Srfaljrung 15

rechtfertigen fann, nodj in bem Segriffe eineS SBefenS 3^ult)e unb SSefrte*

bigung 3U fudjen, baoon bk Sbee 3toar an ftct) felbft ber 5Rögltd)feit nadj

nict;t eingefeljen, obgleich aud) nid)t roiberlegt roerben fann, roeil fte ein

blofeeS SSerftanbeSroefen betrifft, ofyne bie aber bie SSernunft auf immer

unbefriebigt bleiben müfete. 20

©ren3en (M auggebelmtcn Sßefen) fefjen immer einen ^aum oorauS,

ber aufjerljalb einem geroiffen beftimmten ^Slajje angetroffen roirb unb iljn

einfdjliefet; Sdjranfen bebürfen bergtetdjen nidjt, fonbern finb blofje SSer=

neinungen, bie eine ©röfce affictren, fo fern fte nid)t abfolute 2Sollftänbig=

feit Ijat. Unfre SSernunft aber fteljt gleid)fam um ftdt) einen 9?aum für bk 25

(ärfenntnifj ber 2)inge an ftdj felbft, ob fte gleid) oon iljnen niemals be*

ftimmte Segriffe tjaben fann unb nur auf (Srfdjeinungen eingefdjränft ift.

So lange bie (Srfenntnijj ber SSernunft gleichartig ift, laffen ftdt) oon

il)r feine beftimmte ©re^en benfen. !^n ber üftatljematif unb 9hturroiffen=

fdjaft erfennt bie menfdjlidje SSernunft 3roar «Sdjranfen, aber feine ©rem 30

gen, b. i. 3toar bafj etroaS aufcer ir)r liege, rootjüt fte niemals gelangen

fann, aber nictjt ba$ fte felbft in iljrem innern Fortgänge trgenbroo oolt*

enbet fein roerbe. SDie (Srroeiterung ber (Sinftdjten in ber 9fla%matif unb

bie 5R6glid)feit immer neuer ©rfinbungen gel)t in3 Unenblidt)e; eben fo bk

(Sntbecfung neuer 5ftatureigenfdjaften, neuer Gräfte unb ®efe|e burdj fort* 35

gefegte (Erfahrung unb SSereinigung berfelben burd) bk SSernunft. 5lber

©djranfen ftnb r)ier gleict)mot)I md)t 3U oerfennen, benn 2flatt)ematif ge^t
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nur auf @rf Meinungen , unb toa3 nict)t ein ©egenftanb ber finnlidjen

Slnfdjauung fein fann, aI8 bie SÖegriffe ber 2Mapl)nftf unb 2ttoral, baS

liegt gang aufcerljalb iljrer @$}äre, unb baljin fann fie niemals führen; fte

bebarf aber berfelben aud) gar nidjt. (5$ ift alfo fein continuirlidjer $ort=

5 gang unb Slnnäljerung gu biefen 2Biffenfct)aften unb gleid)fam ein SjSunft

ober ßinie ber SBerüljrung. üftaturttnffenfdjaft ttnrb unS niemals baä innere

ber £>inge, b. i. baSjenige, toa3 nicr)t G>;rfdjeinung ift, aber bod) gum

oberften (Srflärungggrunbe ber 6rfMeinungen bienen fann, entbetfen; aber

fte bxa\vi)t biefeg aud) nid)t gu iljren pljüftfdjen ©rflärungen
;
ja toenn ifyr

10 audj bergleicfyen anbertoeitig angeboten roürbe (3. 33. (Sinflufj immaterieller

SBefen), fo foU fte e3 bodj au3fd)lagen unb gar ntcfjt in ben Fortgang it)rer

(Srflärungen bringen, fonbern biefe jebergeit nur auf ba$ grünben, toaS als

©egenftanb ber ©inne <$u (Erfahrung gehören unb mit unfern nnrflidjen

SBaljrneljmungen nadj @rfa^ruugggefe|en in ßufammenfjang gebraut

15 werben fann.

2lttein 9Mapl)nftf füljrt \m§ in ben Male!tifdjert 33erfudjen ber reinen

Vernunft (bie nidjt lütüfürltcJ) ober mutwilliger SBeife angefangen roer*

ben, fonbern bagu bie Statur ber Vernunft felbft treibt) auf ©rengen; unb

bie tranöfcenbentale ^btm, eben baburd) bafc man i^rer nictjt Umgang
20 Ijaben fann, ba$ fteftdj gletd^tüot)! niemals wollen realiftren laffen, bienen

bagu, nidjt allein un3 nürflid) bie ©renken beö reinen SSernunftgebraucp

gu geigen, fonbern aud) bie 2lrt, foldje gu beftimmen; unb ba$ ift aud) ber

jßtoecf unb Sßufecn biefer 9iaturanlage unferer Vernunft, toeldje 9Jtetapl)nftf

als ifjr ßieblingöfinb auSgeboren Ijat, beffen ©rgeugung fo tote jebe anbere

25 in ber SBclt nid)t bem ungefähren 3ufaIIe, fonbern einem urfprünglicfyen

Meinte gugufa^reiben ift, toeldjer gu großen gtozdm toeiSlidj organifirt ift.

£>enn 3)MapI)nftf ift öielletdjt mefjr, roie irgenb eine anbere Sötffenfdjaft

burd) bie 5ftatur felbft tc)ren ©runbgügen nadj in un3 gelegt unb fann gar

nidjt al8 ba§ ^robuct einer beliebigen 2Bal)l, ober aU gufäHige @rroeite=

30 rung beim Fortgänge ber (Erfahrungen (oon benen fie ftdj gänglidj ah
trennt) angefetjen werben.

JDie Vernunft, burd) alle tt)re begriffe unb ©efe^e be§ SSerftanbeö,

bie iljr gum empirifdjen ©ebraudje, mithin innerhalb ber ©imtentoelt ljin=

reidjenb finb, finbet bodj oon fid) babei feine 33efriebigung ; benn burdj

35 ing Unenblidje immer ttrieberfommenbe fragen roirb iljr alle Hoffnung

gur oollenbeten Sluflöfung berfelben benommen. £)ie tranSfcenbentale

3been, toeldje biefe SBollenbung gur Slbftdjt Ijaben, ftnb foldje Probleme
ftant'8 ©Stiften. Sette. IV. 23
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ber Vernunft. 9}un fteljt ftc flärlidj, ba£ bie Sinnenmelt biefe Sotlenbung

nid^t enthalten forme, mithin eben fo menig aud) alle jene Segriffe, Me

lebtglid) 3um Serftänbniffe berfelben bienen : fRaum unb Seit unb alleS,

roa§ mir unter bem -Kamen ber reinen 2?erftanbe3begriffe angeführt rjaben.

3Me (Simtenmelt ift tridjtö al§ eine $ette nact) allgemeinen ©efefeen »er- 5

fnüofter @rfMeinungen, fte Ijat alfo fein Sefteljen für ftcf), fte ift eigentlid)

ntdjt ba$ ©ing an ficf) felbft unb be3tel)t ftd) alfo notl)menbig auf ba§,

maS ben ©runb biefer Grrfdjeinung enthält, auf ÜEßefen, bte nid)t blo3 atö

@rfd)einung, fonbern aU ©tnge an ftdt) felbft erfannt roerben fonnen. 2>n

ber Gfrfermtnife berfelben fann Vernunft alTetn r)offen
f
i^r Serlangen nad) 10

SSoKftänbigfeit im Fortgänge öom Sebtngten gu beffen 23ebingungen ein*

mal befriebigt gu ferjen.

Dben (§ 33, 34) Ijaben mir ©Uranien ber Vernunft in 2tnfeljung

aller ©rfenntnif} bloßer ©ebanfenmefen angegetgt; jefet, ba un§ bte tran3=

fcenbentale 3>been bennod) ben Fortgang bi3 gu iljnen nottyroenbig madjen 15

unb nur alfo gleidjfam biö gur SBeritljnmg be3 Dollen 9ftaume§ (ber (5r=

faljrung) mit bem leeren (mooon mir nidjtg miffen fonnen, ben Noumenis)

geführt rjaben, fonnen mir aud) bie ©rengen ber reinen Vernunft beftim*

men; benn in alten ©renken ift aud) etmag ^ofttioeS (g. 33. *ylädje ift bie

©renge be£ förderlichen Sftaumeä, inbeffenbod) felbft ein iRaum, Sinie ein 20

iRaum, ber bie ©renge ber $Iädje ift, $unft bk ©renge ber Sinie, aber

bod) nod) immer ein Drt im 9taume), baljingegen 8d)ranfen blofee 91ega=

tionen enthalten. Sie im angeführten §pr) angegeigte ©djranfen ftnb

nod) nidjt genug, nad)bem mir gefunben r)aben, bafc nod) über biefelbe

etmag (ob mir e3 gleid), roaS e§ an ftdj felbft fei, niemals erfennen mer= 25

ben) rjtnauöliege. 2)enn nun fragt ftdj : mie Derljält ftd) unfere Vernunft

bei biefer Serfnüpfung beffen, ma3 mir fennen, mit bem, ma§ mir nidjt

fennen unb aud) niemale fennen merben? «pier ift eine roirflid)e 2Serfnüö=

fung beS Sefannten mit einem oöUig llnbefannten (mag e3 aud) jebergeit

bleiben mirb), unb menn bahd ba$ Ünbefannte aud) nid)t im 9JHnbeften 30

befannter merben folite — mie benn ba$ in ber Xrjat aud) nidjt gu hoffen

ift —
, fo mufc bod) ber begriff oon biefer üBerfnüpfung beftimmt unb 3ur

©eutlidjfeit gebracht merben fonnen.

2Bir follen un3 benn alfo ein immaterielle^ SBefen, eine 33erftanbe3*

melt unb ein r)ödjfte§ aller 2Befen (lauter Dbumena) benfen, meil bie 2Ser= 35

nunft nur in biefen als fingen an ftd) felbft 3?oKenbung unb 23efrie=

btgung antrifft, bk fte in ber Ableitung ber (Srfd)einungen au3 irjren
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gleichartigen ©rünben niemals Ijoffen Fann, unb toeil biefe ftdj roirfltdj auf

etroaSooniljnenUnterfdjiebeneS (mithin gänglid) Ungleichartiges) begießen,

inbem Grrfcrjeinungen bod) jeber3eit eine ©adje an ftdt) felbft oorauSfe&en

unb alfo barauf Slngeige tljun, man mag ftc nun näljer erfennen, ober nid)t.

5 2)a roir nun aber biefe SerftanbeSroefen nad) bem, roaS fte an ftdj

felbft fein mögen, b. i. beftimmt, niemals erlennen fönnen, gleidjrooljl aber

folcfje im Serljältnifj auf bie ©tnnentoelt bennodj annehmen unb burd)

bie Vernunft bamit oerfnüpfeu muffen: fo werben roir bod) toentgftenS

biefe Serfnüpfung uermittelft folget begriffe benfen Fönnen, bie ifjr Ser=

10 rjältnifj 3ur Sinnenroelt auSbrücfen. 2)enn ben!en roir baS 2SerftanbeS=

roefen burdj nidjtS als reine SerftanbeSbegriffe, fo benfen roir unS babitrd)

roirflidj nichts SeftimmteS, mithin ift unfer Segriff orme Sebeutung;

ben!en roir eS unS burdj (5igenfd)aften, bie oon ber Stmtenroelt entlehnt

ftnb, fo ift eS nid)t meljr SerftanbeSroefen, eS roirb als eineS oon ben

15 sßljänomenen gebadet unb gehört jut Sinnenroelt. 2Bir rooHen ein 23ei=

fpiel üom Segriffe beS r)ödc)ften SöefenS l)eraeljmen.

©erbeiftifdje Segriff ift ein gang reiner Sernunftbegriff, roelcfjer

aber nur ein 2)ing, baS alle Realität enthält, oorfteftt, of)tte beren eine

einsige beftimmen 3U fönnen, roeil bap baS Seifpiel auS ber Sinnenroelt

20 entlehnt roerben müfete, in toeldjem ^alle idj eS immer nur mit einem

©egenftanbe ber (Sinne, nid)t aber mit etroaS gan^ Ungleichartigem, roaS

gar nietjt ein ©egenftanb ber Sinne fein fann, gu tl)un Ijaben roürbe.

2)enn idj roürbe iljm 3. S. Serftanb beilegen; idj rjabe aber gar feinen

Segriff oon einem Serftanbe als bem, ber fo ift roie ber meinige, nämlid)

25 ein foldjer, bem burdj Sinne 2lnfd)auungen muffen gegeben roerben, unb

ber ftdt) bamit befdjäftigt, fte unter Regeln ber @tnr)eit beS SeroufjtfeinS

gu bringen. Slber alSbann roürben bk Elemente meines SegriffS immer

in ber Gnrfdjeinung liegen; id) roürbe aber eben burd) bie Ungulänglid)fett

ber ßrfdjetmmgen genötigt, über biefelbe l)inauS gum Segriffe eineS

30 SBefenS 3U gefjen, roaS gar nidjt oon (Srfdjeimmgen abhängig, ober bamit

alS Sebtngungen feiner Seftimmung üerflodjten ift. Sonbere id) aber ben

Serftanb oon ber Sinnlid)feit ab, um einen reinen Serftanb 3U l)aben

:

fo bleibt nichts als bie blofje $orm beS ©enfenS oljne 2lnfd)auung übrig,

rooburdj allein id) nichts SeftimmteS, alfo feinen ©egenftanb erfennen

35 fann. $dfj miifjte mir gu bem ©nbe einen anbernSerftanb benfen, ber bk

©egenftdnbe anfd)auete, roooon ia) aber nid)t ben minbeften Segrtff Ijabe,

roeil ber menfd)ltdje biScurfto ift unb nur burd) allgemeine Segriffe er*

23*
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fennen !ann. @ben baä miberfäljrt mir aud), wenn tcfj bem r)öd^ften 2Befen

einen SBttlen beilege: benn idj Ijabe biefen begriff nur, inbem ictj ü)n au§

meiner innern (Srfaljrung 3ier)e, babd aber meiner Slbrjängigfeit ber 3u*

friebent)ett oon©egenftänben, beren@rifteng mir bebürfen, unb alfo @inn=

lidjfeit 3um ©runbe liegt, trjelc^eö bem reinen Segriffe beö ^od^ften SBefenö 5

gänjlid) miberfpridjt.

£)ie GJinmürfe beS -£mme miber ben £)ei3mu3 finb fabroad) unb tref-

fen niemals etmaS meljr als bie Semei3tl)ümer, niemals aber ben ©afc

ber beiftifdjen Serjauptung felbft. Slber in Slnferjung beö SrjeiSmuS, ber

burdj eine nähere Seftimmung unfereS bort blo3 tran^fcenbenten Segrip 10

üom Ijöcrjften SBefen 3U (Staube fommen fofl, ftnb fte fel)r ftarf unb, nadj*

bem man biefen Segriff einrichtet, in gemiffen (in ber Sfjat allen geroöljn=

liefen) gälten unmiberlegltdj. £ume tjält ftdj immer baran: ba$ burd)

ben blo§en Segriff eineS UrroefenS, bem mir feine anbere als ontoIogifcr)e

^ßräbicate (@migfeit, SlUgegenmart, SUtmadjt) beilegen, mir mirflidj gar 15

nidtjtö SeftimmteS benfen, fonbern e3 müßten Gjigenfdjaften f)in3ufommen,

bie einen Segriff in concreto abgeben fönnen ; c8 fei nict)t genug, 3U fagen:

er fei Urfact)e
f
fonbern: roie feine (Saufalitdt befdjaffen fei, etma burdj Ser=

ftanb unb 2BiHen; unb ba fangen feine Singriffe ber Sadje felbft, nämlidj

be3 j£ljei§mug, an, ba er öorljer nur bie SemeiSgrünbe be3 £>ei3mu3 ge= 20

ftürmt fjatte, roelcrjeö feine fonberlicfye ©efafjr nadj ftdt) gieljt. (Seine ge=

fär)rlicr)en Argumente be^ie^en ftdt) inSgefammt auf ben2lnt^ropomorp^i§=

muö, oon bem er bafür rjält, er fei oon bem £l)eigm unabtreunlidj unb

madje ü)n in fiel) felbft miberfpredjenb, liefje man iljn aber meg, fo fiele

biefer Ijiemit audj, unb e3 bliebe nidjtS aU ein 2)et3m übrig, au3 bem 25

man nidjtö machen, ber unö 31t nidjtS nüken unb 31t gar feinen $unba=

menten ber Religion unb «Sitten bienen fann. SBenn biefe UnüermeibiiaV

feit be3 2lntf)ropomorpl)i3mu3 geroiß märe, fo motten bie Semeife üom

2)afein eines rpd)ften SBefenS fein, meiere fte moUen, unb alle eingeräumt

merben, ber Segriff oon biefem SBefen mürbe bodj niemals oon unS be* 30

ftimmt merben fönnen, orjne unS in SSiberfprüdje 3U oermicfeln.

SBenn mir mit bem Serbot, alle tranSfcenbente Urteile ber reinen

Sernunft 3U oermeiben, baä bamit bem 2lnfd)ein nad) ftreitenbe ©ebot,

hi$ 3U Segriffen, bk aufjerfjalb bem $elbe beS immanenten (empirifdjen)

©ebraudjS liegen, l)inau33ugerjen, oerfnüpfen: fo merben mir inne, baf; 35

beibe 3ufammen befielen fönnen, aber nur gerabe auf ber ©ren3e aCteö

erlaubten Sernunftgebraudjg; benn biefe gehört eben fo mol)l 3um gelbe
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ber Gfrfaljrung, all bem ber ©ebanfenroefen; unb mir toerben baburdj 3u=

gleicf) belehrt, toie jene fo merfroürbtge 3>been lebiglidj pr ©re^beftim*

mung ber menfdjlid)en Vernunft btenen, nämlidj einerfeitS (5rfaljrung3=

erfenntntfc nid^t unbegrenzt au^uberjnen, fo ba§ gar nidjtS meljr aU blog

5 Sßelt oon unS 3U erfennen übrig bliebe, unb anbererfeitS bennodj ntdjt

über bie ©ren3e ber (5rfal)rung rjinau^ugefyen unb t>on fingen aufeerfjalb

berfelben alö fingen an ftd) felbft urteilen gu mollen.

2Bir galten unS aber auf biefer ©ren^e, roenn mir unfer Urteil bloä

auf ba$ SSerrjältnif} etnfdjränfen, meldjeg bie SBelt 3U einem SBefen Ijaben

10 mag, beffen Segriff felbft aufjer aller (Srfenntntß liegt, beren mir inner*

Ijalb ber 2Mt fäljig ftnb. £)enn alSbamt eignen mir bem rjöd)ften SSefen

feine mm ben Gftgenfdjaften an fidj f elb ft 3U, burdj bk mir un§ ©egen=

ftänbe ber (Srfaljrung benfen, unb oermeiben baburd) ben bogmattferjen

2tntl)ropomorpf)i3mu3; mir legen fte aber bennodj bem SSerpltniffe beffel*

15 ben 3ur 2Belt bei unb erlauben unS einen f tombolifdjen Slntrjropomors

prjtäm, ber in ber £Ijat nur bie ©pradje unb ntdjt ba$ Dbfect felbft angebt.

SBenn idj fage: mir ftnb genötigt, bie SBelt fo an3ufeljen, alSob

fte baä SBerl eines r)öct;ften SSerftanbeS unb SBittenö fei, fo fage td^ rotrf-

lidj nidjtg meljr alö: rate ftdt) oerljält eine Uljr, ein <Sdjiff, ein Regiment

20 3um Äünftler, Saumetfter, 23efet)l3ljaber, fo bte ©tnnenmelt (ober alte3

baä, roa3 bie ©runblage MefeS 2>nbegrtp oon (Srfdjeinungen auSmadjt)

3U bem Unbekannten, ba§ idj alfo Ijieburdj 3raar nid)t nad) bem, mag eS

an ftdj felbft ift, aber bod) nadj bem, mag e3 für tnidj ift, nämlidj in 2ln=

feijung ber Sßelt, baoon idj ein Sljetl bin, erfenne.

25 §58.

(Sine foldjc (Srfemttnifj ift bk nadj ber Analogie, roeldje ntd)t

etma, toie man ba8 2Bort gemeiniglich nimmt, eine unüoEfommene 2lljn=

lidjfeit 3meier ©inge, fonbern eine oollfommne Slljnltdjfeit 3raeter 23er*

Ijältniffe 3mifcfjen gan3 unäljnltdjen SHngen bebeutet*). SSermtttelft bie=

30 *) <So ift eine Stnalogte ärotfdjen bem red)tlid)en Sßerrjättniffe menfdjlidjer

£anblungen unb bem med)anifd)en SSertjättniffe ber beroegenben Äräfte: id) fann

gegen einen anbern niemals etroaä ttjun, ofme ifjm ein SRecht ju geben, unter ben

nämlidjen Sebingungen ebin baffelbe gegen mid) 31t ttjun; eben fo roie fein Körper

auf einen anbern mit fetner beroegenben Äraft rotrfen fann, orme baburd) ju oer=

35 urfadjen, bafj ber aubre ifmt eben fo oiel entgegen roirfe. &m finb SRedjt unb
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fer Analogie bleibt bod) ein für unS fjtnlängltdt) befümmter begriff öon

bem työdjften äöefen übrig, ob mir gleich aUeö roeggelaffen I)aben, mag iljn

fd)led)tt)in unb an fid) felbft beftimmen fönnte;benn roir beftimmcn ifyn

bod) reföectiü auf Me SBcIt unb mithin auf un8, unb meljr ift unä audj

nicf)t nötr)ig. 2Me Angriffe, toeldje $ um e auf Diejenigen tt)ut, roeld)e bie= 5

fen Segriff abfolut beftimmen motten, inbem fte bie Materialien basu öon

ftct) felbft unb ber SBelt entlegnen, treffen unä mdjt; audj lann er un3

nid)t öottoerfen, c8 bleibe unS gar nidjtg übrig, roenn man un8 ben ob=

jecttöen 3totI)ropomor:pljigm oon bem Segriffe beä työdjftett SSefenö meg*

näljme. 10

£>enn toenit man unö nur anfangt (toie e3 aud) ^ume in ber $er=

fon beS Sßljito gegen ben ßleantlj in feinen Dialogen tt)ut) als eine notlj«

roenbige Jptypotljefe ben be ift ifdjen Segriff be3 Urmefenö einräumt, in

roeldjem man ftd) ba3 Urtoefen burd) lauter ontologifd)e «ßräbifate ber

(Subftanj, Urfadje jc. benft (meldjeg man tljun iit|, roeil bie Ser« 15

nunft, in ber @innentoelt burd) lauter Sebingungen, bie immer rcieberum

bebingt finb, getrieben, oljne baö gar feine Sefriebigung Ijaben fann; unb

meld)e3 man aud) fügltd) tt)un fann, ofyue in ben $ntrjropomorpl)i3m

3U geraden, ber ^räbicate auö ber 6inncnraelt auf ein öon ber SBelt ganj

unter[d)iebene8 Sßefen überträgt, inbem jene ^räbicate blofce Kategorien 20

finb, bie gmar feinen beftimmten, aber aud) eben baburd) feinen auf Se=

bingungen ber <8innlid)feit eingefdjränften Segriff beffelben geben): fo

fann un8 nichts I)inbern oon Mefem SBefcn eine ßaufalität burd) Ser=

nunft in 2lnfef)ung ber SBelt 3U präMetren unb fo 311m SljeiSmuä über«

3itfd)retten, otme eben genötigt 311 fein, il)tn biefe Semunft an if)m felbft 25

aW eine il)m anflcbenbe (Sigenfdjaft bei3ulegeu. 2)enn iua3 ba$ ßrfte

betrifft, fo ift e8 ber einige mögliche 2Beg, ben ©ebraud) ber Semunft in

beroegenbe Äraft gan3 nnärjnlidje 2)inge, aber in ifjrem SBerfjältnrjfe ift bod) oöHige

2U)nIid)fcit. 33erutittelft einer foldjen 2tnaIogie fann id) batjer einen 25er^ältni$-

begrtff oon fingen, bie mir abfolnt nnbefannt finb, geben. 3- '3- l°ie ftd) oerl)ält 30

bie 23eförbernng beö ®lMä ber Äinber = a ju ber Siebe ber (Sltern = b, fo bie

SBoljlfaljrt beä menfd)lid)en ©efd)ted)tci = c 311 betn Unbefannten in ©ott = x,

roeld)e3 roir Siebe nennen; nid)t al3 wenn eö bie minbefte 2lt)nlid)feit mit irgenb

einer menfd)lid)en Neigung fjätte, fonbern meil mir ba$ Skrrjältnijj beffelben jur

Söelt bemjemgen ärjnltd) fctjen tonnen, \va3 2)inge ber 2Bett unter einanber tjaben. 35

2>er 23ert)ältniöbegriff aber ift tjier eine blofje Kategorie, mimlid) ber begriff ber

Urfadje, ber nidjt^ mit 3innlid)feit 311 tljim l)at.
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Slnfetjung aller möglichen (Srfaljrung in ber «Sinnenmelt burdjgängig mit

ftdj etnftimmig auf ben pafften ©rab 3U treiben, roenn man felbft toie*

berum eine Ijödjfte Vernunft all eine Urfadje aller Verfnüpfungen in ber

SBelt annimmt: ein fol<f>eö ^rineip mu§ i^r burdjgängig t»ortr)etlt)aft

5 fein, fann ilvr aber nirgenb in ifyrem 9caturgebraudje fdjaben. 3toeiten3

aber mirb baburd) bod) bie Vernunft nid)t aU (5igenfd)aft auf ba$ Ur=

mefen an fid) felbft übertragen, fonbem nur auf b a$ Verfyältnifc

beffelben 3ur ©innenmelt unb alfo ber StntrjropomorprjtSm gän^lid) öer=

mieben. 2)enu r)ier mirb nur bie Urfad)e ber Vernunftform betrachtet,

io bie in ber SBelt attentfjalben angetroffen mirb, unb bem pafften SBefen,

fo fern e3 ben ©runb biefer Vernunftform ber SBelt enthält, jroar SSer^

nunft beigelegt, aber nur nad) ber Analogie, b. t. fo fern biefer 2luSbmcf

nur ba$ Verrjättnifj an3eigt, mag bie un3 unbefannte oberfte Urfadje gur

SBelt fyat, um barin aßeö im pafften ©rabe öernunftmäfjig gu beftimmen.

15 2)aburdj mirb nun »erlittet, bafe mir unS ber (5igenfd)aft ber Vernunft

nid)t bebienen, um ©ott, fonbem um bie SBelt oermittelft berfelben fo 3U

benfen, aU el notljmenbig ift, um ben gröj3tmöglid)en Vernunftgebraud)

in 2lnfel)ung biefer nad) einem Sßrinctp 3U rjaben. 2Bir geftel)en baburd)

:

bah un£ ba§ ^öd)fte SBefen nad) bemjenigen, ma§ e3 an ftdj felbft fei, gän3-

20 lid) unerforfct)Hd) unb auf beftimmte SBeife fogar unben!bar fei; unb

roerben baburd) abgehalten, nadj unferen Gegriffen, bie mir oon ber Ver-

nunft all einer mirfenben ttrfadje (oermittelft beg SBilleng) l)aben, feinen

tranSfcenbenten ©ebraudj gu machen, um bie göttliche Jcatur burd) ©igen*

fdjaften, bk bodj immer nur oon ber menfd)lidjen üftatur entlehnt ftnb, 3U

25 beftimmen unb unS in grobe ober fcfjroärmerifdje begriffe 3U oerlieren, an=

bererfeitg aber aud) nid)t bk SBeltbetradjtung nadj unferen auf ©ott über=

tragenben Gegriffen oon ber menfd)ltdjen Vernunft mit ljnperpl)nfifcl)en

©rflärungSarten 3U überfdjroemmen unb oon itjrer eigentlichen 33eftim=

mung ab3ubringen, nad) ber fie ein Stubium ber blofjen Dcatur burd) bie

30 Vernunft unb nid)t eine oermeffene Ableitung iljrer ©rfdjeinungen oon

einer l)öd)ften Vernunft fein foll. 2)er unferen fdjmadjen Gegriffen ange=

meffene 2tu3brucf roirb fein: ba$ mir unä bie SBelt fo benfen, aU ob fte

oon einer l)öd)ften Vernunft i^rem S^afetn unb inneren Veftimmung nadj

abftamme, moburd) mir tt)eitö bk Vefdjaffenljeit, bk tJ>r
r
ber SBelt, felbft

35 3ufommt, erfennen, oljne un§ boct) a^umaften, bie it)rer Urfad)e an ftd)

felbft beftimmen 3U mollen, trjeilä anbererfettö in ba§ Versal tni§ ber

oberften Urfadje 3ur SBelt ben ©runb biefer Vefdjaffentjeit (ber Vernunft
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form in ber SBelt) legen, oljne bie Sßelt baju für fid) felbft 3ureict)enb 31t

ftnben*).

2luf foldtje SBeife öerfdjürinben bie @d)örierigfeiten, bie bem £t)ei§mu3

3u roiberfter)en fdjeinen, baburdj: ba§ man mit bem ©runbfafje beö ^ume,
ben ©ebraud) ber Vernunft nid^t über ba3 $elb aller möglichen GJrfat)* 5

rung bogmatifdj IjinauS gu treiben, einen anberen ©runbfafj öerbinbet,

ben £ume gän^lid) überfalj, nämlidj: ba$ %db möglidjer ßrfaljrung nidjt

für baöjenige, toaS in ben 2lugen unferer Vernunft ftdf) felbft begrenzte,

anaufe^en. Äritif ber Vernunft beaeidjnet rjier ben roaljren Mittelweg

3ttrifd)en bem 2)ogmati3m, ben #ume befämpfte, nnb bem ©ceäticiSm, 10

ben er bagegen einführen tooüte, einen 50?ittetoeg, ber nid)t mie anbere

5Rittelroege, bie man gleidjfam mecljanifd) (d)na8 öon einem unb ettoaS

öon bem anbern) jtdj felbft 3U beftimmen anrätl), nnb tooburdj fein SWenfdt)

eineS Sefferen belehrt toirb, fonbern einen foldjen, ben man nadj $rin=

cipien genau beftimmen fann. 15

§59.

3dj Ijabe mid) 3U anfange biefer Slnmerfung beg ©innbübeö einer

©renge bebient, um bie ©djranfen ber Vernunft in Slnfe^ung iljreg tljr

angemeffenen ©ebraudj3 feftgufefcen. 2)ic (Sinnenroelt entölt blo§ ©r*

fdjetnungen, bie bod) ntdjt 2)inge an fidt) felbft finb, toeldje ledere (üftou* 20

mena) alfo ber SSerftanb, eben barum toeil er bk ©egenftänbe ber (Srfarj-

rung für blojje (Srfdjeinungen erfennt, annehmen mufj. Sn unferer 2Ser=

nunft finb beibe 3ufammen befafjt, unb e3 fragt ftd): nrie üerfäljrt 3Ser*

nunft, ben SSerftanb in 2lnfet)ung beiber gelber 3U begren3en? Ghrfaljrung,

roeldje aUeS, toa§ 3ur ©inneutoelt gehört, enthält, begren3t fidj nirfjt felbft: 25

fte gelangt öon jebem SSebingten immer nur auf ein anbereS 23ebingte.

5)a8, roa3 fte begrenaen foll, mufj gänslicr) aufjer irjr liegen, unb MefeS ift

ba$ $elb ber reinen SSerftanbeSroefen. ©iefeS aber ift für un§ ein leerer

9?aum, fo fern e3 auf bie SSeftimmung ber Mur biefer SSerftanbeS*

*) 3d) roerbe fagen: bie ßaufalität ber oberften Urfacfje ift baSjenige in Sin» 30

fetjung ber Seit, maß ntenfdjlidje Vernunft in Stnfetjung irjrer Äunftroerfe ift. Sa»
bei bleibt mir bie 3iatur ber oberften Urfadtje felbft unbefcmnt; id) oergleicfje nur

irjre mir befannte Sßirfung (bie Seltorbnung) unb beren äternunftmäjjigfeit mit

ben mir befannten SöirFungen menfd)licr)er Vernunft unb nenne bafjer jene eine

Vernunft, otjne barum eben baffelbe, roaö id) am -Dienfdjen unter biefem 2lu<SbrucF 35

oerftetje, ober fünft etmaö mir SöefannteS iljr aU i^jre (Sigeufdjaft beizulegen.
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roefen anfommt, unb fo fernfbnnen roir, roenn eS auf bogmatifd>beftimmte

^Begriffe angeben ift, nid)t über ba$ %db möglidjer (5rfar)rung rjinauS

Jommen. 2)a aber eine ©renge felbft ettoaö $ofitiüe3 tft, roeldjeS foroorjl

3U bem gehört, roaö innerhalb berfelben, al§ jum Raunte, ber aufjer einem

5 gegebenen Inbegriff liegt, fo ift e8 bodj eine toirflidje pofitiöe Gnrfenntnifj,

beren bk Vernunft bloö baburdj tf)eill)aftig roirb, ba§ fie fid) bi$ 3U biefer

©ren3e erweitert, fo bodj, ba$ fie nid)t über biefe ©renje rjinauS 3U gerjen

öerfudjt, roeil fie bafelbft einen leeren 3ftaum öor ftdt) ftnbet, in roeld)em fie

3tr>ar formen 3U fingen, aber !eine 2)inge felbft benfen fann. 2lber bie

10 SSegrenjung be§ Gnrfarjrunggfelbeg burdj etamS, roa3 ifjr fonft unbefannt

ift, ift bodj eine (Srfenntnifc, bie ber Vernunft in biefem ©tanbpunfte nodj

übrig Mäht, baburdj fte nidjt innerhalb ber ©innentoelt befd)loffen, aud)

nidjt aufjer berfelben fdjtoärmenb, fonbern fo, roie eg einer tantnif} ber

©renae gufommt, fidj bloß auf ba§ 23errjältnif} beSjenigen, roa3 aufcerrjalb

15 berfelben liegt, 3U bem, roa3 innerhalb enthalten ift, einfdjränft.

2)ie natürliche Geologie ift ein foldjer ^Begriff auf ber ©ren3e ber

menfdjlidjen Vernunft, ba fie fidj genötigt fieljt, 3U ber 3bee eineg ljöd>

ften SBefenö (unb in praftifd)er S3e3ter)ung aud) auf bie einer intettigibelen

Sßelt) Ijinau^uferjen, nidjt um in 2lnfe^ung MefeS blofjen SSerftanbeS*

20 toefenö, mithin aufcerrjalb ber ©innentoelt etmaö 3U beftimmen, fonbern

nur um irjren eigenen ©ebraudj innerhalb berfelben nadj Sßrincipien ber

gröfetmöglidjen (trjeoretifdjen foroorjl afö praftifdjen) (Sinrjeit 3U leiten

unb 3U biefem SSe^uf fidj ber 23e3ieljung berfelben auf eine felbftanbige

SSemunft, al$ ber Urfadje aller biefer $erfnüpfungen, 3U bebienen, rjie«

25 burdj aber nidjt etroa fid) bloö ein SBefen 3U erbieten, fonbern, ba aufjer

ber ©innenroelt notrjroenbig @troa3, roa3 nur ber reine SSerftanb benft,

ansutreffen fein mufj, biefeö nur auf fold)e SBeife, obrooljl freilief) bIo$

nadj ber Analogie, 3U beftimmen.

Stuf foldje Sßeife bleibt unfer obiger @a|, ber ba§ ^efultat ber gan3en

30 Äritif ift: „bafj un3 Vernunft burd) aüe it)re ^rineipien a priori niemals

etroaS meljr, alö lebiglidj ©egenftänbe möglicher (Srfaljrung unb aud)

öon biefen nidjtä meljr, als roa3 in ber (Srfaljrung erfannt werben fann,

ief)re"; aber biefe (Sinfdjränfung Ijinbert nidjt, bafc fte un3 nidjt bis 3ur

objeetioen ©ren3e ber (Erfahrung, netmltd) ber23e3ieljungauf etroaS,

35 roaS felbft nidjt ©egenftanb ber (Srfafyrung, aber bodj ber oberfte ©runb

aller berfelben fein mufj, fixere, o^ne unö bod) oon bemfelben etroaö an

fidj, fonbern nur in 23e^iet)ung auf i^ren eigenen oollftänbigeu unb auf



362 5ßrotegomena.

bk r)ödjften 3^ecfe gerichteten ©ebraud) im Selbe möglicher (Srfaljrung

3U lehren. 2)iefe£ ift aber aud) aller 5Ru|en, ben man üernünftiger 2öeife

Riebet audj nur roünfd)en fann, unb mit roeldjem man Urfadje l)at gu=

frieben 3U fein.

§60.

@o Ijaben mir 9Retaj>ljöftf, mie fte roirflid) in ber 5ftaturanlage

ber menfd)lidjen Vernunft gegeben ift, unb gtoar in bemjenigen, roaS ben

roefentlidjen 3toecf iljrer Bearbeitung au&nacfjt, nad) it)rer fubjectiüen

30WgIidjfeit auöfüljrliä) bargeftellt. 35a toir inbeffen bod) fanben, bafj

biefer bloS natürlid)e ©ebraudj einer folgen Anlage unferer Vernunft, 10

menn feine &ifciplin berfelben, roeldje nur burd) h)iffenfdt)aftlidt)e ^ritif

möglidj ift, fte 3Ügelt unb in Sdjranfen fetjt, fte in überfteigenbe, tljeilS

blo3 fdjeinbare, tljeils unter ftdj fogar ftrittige bialeftifdje ©djlüffe Der*

lütcfelt, unb überbem biefe öernünftelnbe Sftetapljöftf gur Beförberung ber

9hturerfenntnifc entber)rltct)
f

ja rooljl gar iljr nadt)t^etlig ift: fo bleibt e3 15

nodj immer eine ber 91ad)forfdjung mürbige Aufgabe, bk %l atur 3 roecfe,

morauf btefe Anlage 3U trangfcenbenten Segriffen in unferer 9ktur abge-

zielt fein mag, au^uftnben, toeil alleö, ma3 in ber 9htur liegt, bod) auf

irgenb eine nütjlidje 2lbftd)t urfprüngltd) angelegt fein mufj.

(Sine foldje Unterfndjnng ift in ber %$at mipd) ; aud) geftelje i<f), 20

baf5 e8 nur 2ftutl)maf5ung fei toie allee, ma§ bk erften 3toecfe ber 3tatur

betrifft, ma§ idj IjieDon gu fagen toeifj, roeldje^ mir aud) in biefem f$rafl

allein erlaubt fein mag, ba bie ft-rage ntdjt bie objectiDe ©ültigfeit meta=

pljDftfdjer Urteile, fonbern bie -ftaturantage 3U benfelben angebt unb alfo

aufeer bem ©nftem ber SKetapIjöftf in ber Slntrjropologie liegt. 25

SBenn idj alle tranSfcenbentale 3>been, beren Inbegriff bk eigentliche

Aufgabe ber natürlidjen reinen SSernunft augmad)t, meldje fte nötfjigt, bk
blo§e 9kturbetrad)tung 31t Derlaffen unb über alle möglidje (Srfaljrung

rjinau^ugeljen unb in biefer Beftrebung ba$ £)ing (e8 fei Sßiffen ober

Vernünfteln), toaä SKetapfyöftf Ijeifjt, 3U @tanbe 3U bringen, 3ufammen= 30

neunte : fo glaube id) getoaijr 3U werben, ba$ biefe 9iaturanlage baljin ab-

ge3ielt fei, unferen Begriff Don ben Steffeln ber ©rfaljrung unb ben (Sdjran*

fen ber bloßen -ftaturbetradjtung fo roeit Io^umadjen, ba% er menigftenS

ein gelb oor jtdj eröffnet felje, roaö Mo3 ©egettftänbe für ben reinen Ver-

ftanb enthält, bie feine ©innlidjfeit erreichen fann, stoar nidjt in ber 2lb= ss

ftdjt, um un3 mit biefen fpeaüatio 3U befdjäftigen (roeil mir feinen Soben
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ftnben, roorauf toit %u$ faffen formen), fonbem bamit praftifdje sßrin*

cipien, bie, orjne einen folgen 9faum für it)re nottyroenbige ©rroartung unb

Hoffnung cor ftcf) ju finben, ftdj nicf)t 3U ber -Mgemetntjeit ausbreiten

formten, beren bie Vernunft in moralifdjer 2lbftd)t unumgänglich bebarf.

5 2)a ftnbe idj nun, bafj bie pfDd)ologifdje 3>bee, ify mag baburd)

aud) nod) fo roenig Don ber reinen unb über aüe (SrfarjrungSbegriffe er=

fyabenen Statur ber menfdjlidjen 8eele einfeljen, bod) roenigftenS bie Un»

3ulänglid)feit ber legieren beutlid) gnug geige unb midj baburd) Dom

9J?ateriali3m, aU einem 3U feiner 9mturerflärung tauglichen unb überbeut

10 bk Vernunft in praftifdjer 2ibfict)t Derengenben pfrjd)ologifd)en Segriffe,

abführe. @o bienen bie f oSmologifdje 3oeen burd) bie ftdjtbare tfn3u=

länglidjfett aüer möglichen
v

Jiaturerfenntmfj, bie. Vernunft in it)rer red)t=

mäßigen 9cad)frage 31t befriebigen, imS Dom SJtoturaliSm, ber bie Diatur

für fidt) felbft gnugfam ausgeben toitt, abgu^alten. (Snblid) ba aüe 9ktur=

15 notljroenbigfeit in ber ©innenroelt {ebergeit bebingt ift, inbem jie immer

Slbljängigfeit ber £>inge Don anbern öorauSfefet, unb bie unbebingte 9totfj*

roenbigfeit nur in ber (Sinljeit einer Don ber (Sinnenroelt unterfdjiebenen

Urfacfye gefugt roerben mufs, bk Gaufalität berfelben aber roieberum,

roenn fte bloS Statur roäre, niemals ba$ 2)afein beS ßufäUtgen aU feine

20 ^olge begreiflief) machen Forinte, fo mattet ftdj bie Vernunft oermittelft ber

tIjeologifd)en 3öee Dom ^ataliSm lo§, foroorjl einer blinben Sftaturnotf)*

roenbigfeit in bem 3ufammenf)attge ber Statur felbft ol)ne erfteS $rincip,

aU attdj in ber (üaufalität biefeä SßrinctpS felbft, unb füfjrt auf ben 33e=

griff einer Itrfadje burd) ftreiljeit, mithin einer oberften Snteüigeng.

25 80 bienen bie tranSfcenbentate Sbeen, roenn gleidt) ntdjt ba3U, unS pofttiD

3U belehren, bod) bie fredje unb ba$ %tlb ber Vernunft Derengenbe 23e=

Häuptlingen beS SJtaterialiSmuö, Naturalismus unb ^ataliSmuS
auf3u^eben unb baburd) ben moralifd)en 2>been au|er bem $elbe ber

(Speculation cKaum 3U üerfd)affen; unb biefeS roürbe, bünft mief), jene

30 Staturanlage einigermaßen erflären.

2)er praftifd)e Stufen, ben eine bloS fpeculatioe SSiffenfdjaft Ijaben

mag, liegt außerhalb ben ©renken Mefer SBiffenfdjaft, fann alfo bloS alö

ein GSdjolton angeferjen roerben unb gehört roie alte ©djolien ntdjt aU
ein Jrjeil 3ur SBiffenfdjaft felbft. ©leidjroorjl liegt biefe 23e3ief)ung bodj

35 roenigftenä innerhalb ben@rengen ber^f)ilofopn,te, Domeljmlid) berjenigen,

roeld)e au3 reinen 23ernunftqueflen fd)öpft, roo ber fpeculatioe ©ebraud)

ber Vernunft in ber SJtetaprjnftf mit bem praftifd)en in ber SJtoral nott)--
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roenbig ©inljett traben mu§. ©aljer bte unöermeiblidje ©taleftt! ber reinen

Vernunft in einer üRetaptygjtf als üftaturanlage betrachtet, ntefit bloä aI3

ein Schein, ber aufgelöfet 3U roerben Bebarf, fonbern auetj al8 5ßaturan*

ftalt [einem ßroeefe nadj, roenn man fann, erflärt gu roerben oerbient, rote*

rrjot)! biefeä ©eferjäfte als überüerbienftlitf) ber eigentlichen ÜJ?etapr)t»ftf 5

mit 9ftedjt ntdjt ^ugemut^et roerben barf.

%üx ein jtoeiteS, aber melrr mit bem 3>n!jalte ber 2Retap^ö|tf »er-

roanbteg ©djolton miifcte bie Sluflöfuug ber fragen gehalten roerben, Me

in ber Äririf oon «Seite 642 big 668 1
) fortgeben. 2>enn ba roerben geroiffe

Skrnunftprincipien oorgetragen, bie bie SRaturorbnung, ober oielmerjr ben 10

SSerftanb, ber it)re ©efejje buret) 6rfa!)rung jucken foll, a priori beftimmen.

(Sie fegeinen conftitutio unb gefetjgebenb in Slnfeljung ber (Srfarjrung ju

fein, ba fte bodj au3 bloßer Vernunft entfpringen, roelctje nidjt fo roie $er=

ftanb al§ ein Sßrinctp möglicher (Srfaljrung angefeljen roerben barf. £)b

nun biefe Übereinftimmung barauf beruhe, hak, fo roie 9ktur ben (5rf§t\* 15

nungen ober iljrem ÖueU, ber Sinnlidjfeit, nict)t an ftdt) felbft anfängt,

fonbern nur in ber Segieljung ber letzteren auf ben ^erftanb angetroffen

roirb, fo biefem 2}erftanbe bie burd)gdngige (5tnt)eit feinet ®ebraucfj3 jum

33eljuf einer gefammten möglichen @rfar)rung (in einem Snftem) nur mit

Segielmng auf bie Vernunft ^ufommen fönne, mithin audj (Srfaljrung 20

mittelbar unter ber ©efer^gebung ber Vernunft ftet)e: mag oon benen,

roeltfje ber 5Ratur ber Vernunft aud) aufjer iljrem ©ebraudj in ber 5fteta=

Jrfjöftf fogar in ben allgemeinen Sßrinctpten eine !Jcaturgefctjtcr)te überhaupt

frjftematifcrj gu machen, nacfjfpüren roolten, roeiter erroogen roerben; benn

biefe Aufgabe rjabe idt) in ber ©djrift felbft 3trjar al8 roicfjtig oorgeftellt, 25

aber tt)re Sluflöfung niegt oerfudjt*).

*) (Sä ift mein immerroärjrenber 33orfaj3 burd) bie föritii geroefen, ntcfjtö 31t

oerfäumen, roaä bie 9kd)forfcfmng ber Statut ber reinen Vernunft jur S5oIlftänbtg=

feit bringen fönnte, ob eä gleidt) nod) fo tief oerborgen liegen möchte. (Sä fterjt nacrj*

fjer in jebermannä Selieben, roie roeit er feine Unterfudmng treiben roiö, roenn itjm 30

nur angezeigt roorben, roelcfje nod) ausstellen fein möchten; benn biefeä fann man
oon bemjenigen billig erroarten, ber eä fid) 3um ©efdjäfte gemacht rjat, biefeä ganje

t^elb 3U übermeffen, um eä rjernad) sum fünftigen Slnbau unb beliebigen 2tuätb,ei=

lung anbern 3U überlaffen. ®at)in gehören aud) bie beiben ©cfjolien, roelcfje fidt)

burd) ttjre Srocfenfjeit Siebbabern roorjl fd)roerlid} empfehlen bürften unb baber nur 35

für Kenner fjingefteKt roorben.

') A 2
S. 670—696.
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Unb fo enbige tdj bie analtjtifdtje Sluflöfuttg ber oon mir felbft auf*

geftellten Hauptfrage: 2Bie ift 2Retaj>fytjjtJ überhaupt möglid}?, inbem idj

oon bemienigen, roo if)r ©ebraudj roirflidj, roenigfteng in ben folgen ge=

geben ift, 3U ben ©rünben it)rer 2R6gIid)feit f)inaufftieg.

5 5luflöfung

ber allgemeinen ?jrrage ber ^rolegomenen.

2Bte ift 9ttetapr,öfif ali SBiffenfdjaft mbgltd)?

SDfcetap^öftf als 9iaturanlage ber Vernunft ift roirflicfj, aber fte ift

aud) für fidj altein (tote bie analt)tifd)e Sfoflöfuttg ber britten Hauptfrage

10 beroieS) bialeftifd) unb trüglidj. 5lu3 biefer alfo bie ©runbfätse fyemeljmen

trollen unb in bm ©ebraudje berfelben bem groar natürlidjen, nid)t$ befto*

roeniger aber falfdjen (Steine folgen, fann niemals SBiffenfdjaft, fonbern

nur eitele biaieftifdje tetft Ijeröorbringen, barin eS eine (Schule ber an=

bem guöortfjun, feine aber jemals einen redjtmäfngen unb bauernben 23et=

15 fall ertoerben fann.

£)amit fte nun aU SBiffenfd&aft ntdjt blo£ auf trügüd)e Überrebung,

fonbern auf @inftd)t unb Überzeugung Slnfprudj machen !önne, fo muß

eine Äritif ber Vernunft felbft ben gangen SSorraflj ber Segriffe a priori,

Me (5intr)eilung berfelben nadj ben öerfdjiebenen Quellen, ber @innlid^ s

20 feit, bem SSerftanbe unb ber Vernunft, ferner eine oottftdnbige SEafel ber*

felben unb bie 3erglieberung aller biefer begriffe mit altem, roaä barauS

gefolgert roerben fann, barauf aber üorneljmlid) bk 9ttoglidjfett be3 fgn*

tr)etifdt)en drfenntniffeö a priori oermittelft ber 25ebuction biefer begriffe,

bk ©rnnbfä|e ir)reg ©ebraudj, enblid) aud) bie ©renken beffelben, alteg

25 aber in einem ooUftänbtgen (Stiftern barlegen. Sllfo enthalt Äritif unb

audj fte gang allein ben gangen rooljlgeprüften unb beroäljrten Patt, ja

fogar alte Mittel ber Mgierjung in ftd), roornadj 2Mapf)t)ftf aI8 SBiffen*

fdjaft 3U ©taube gebraut roerben fann; burd) anbere Sßege unb Mittel tft

fte unmöglid). @3 fragt jtdj alfo Ijter ntdt)t fowoljl, roie biefeg ®efd)äfte

30 möglich, fonbern nur roie e<§ in ©ang gu bringen unb gute $6pfe oon ber

bisherigen oerfe^rten unb frudjtlofen gu einer untrüglichen Bearbeitung

gu beroegen feien, unb roie eine foldje Bereinigung auf ben gemeinfdjaft*

liefen 3wed am füglidjften gelenft roerben fbnne.



366 sprulegomena.

@o öiel ift geroifc: roer einmal Äritif gefoftet Ijat, ben efelt auf immer

alleS bogmattfdje ®eroäfd)e, roomit er oorljer au8 SJtoti) oorlieb naljm, roeil

feine Vernunft etroaS beburfte unb nidfotS Seffereg 3U iljrer Unterhaltung

finben fonnte. £)ie ßritif oerrjält ftd) gur geroöljnlid)en (Sdjulmetapljöftf

gerabe roie ßljemie 3ur 2lldjnmie, ober rote 21ftronomie 3ur roaljr= 5

fagenben Slftrologie. 3dj bin bafür gut, bafe Dttemanb, ber bie ®runb=

fä^e ber Äritif aud) nur in biefen ^rolegomenen burd)gebad)t unb gefaxt

r)at, Jemals roieber 3U jener alten unb fopr)ifttfdt)en Sdjetnroiffenfdjaft $u*

rücffefjren roerbe; üielmeljr roirb er mit einem geroiffen ©rgöfeen auf eine

9Ketapljt)ftf f)inau§feljen, bk nunmehr atterbingS in fetner ©eroalt ift, 10

aud) feiner borbereitenben ©ntbecfungen mefjr bebarf, unb Me suerft ber

Vernunft baurenbe Sefrtebigung üerfdjaffen fann. 2)enn ba§ ift ein 25or=

3ug, auf melden unter allen mögtidjen 2Biffenfdjaften 9#etapljt)ftf allein

mit 3uoerftdjt redinen fann, nämlidj bajj fie 3ur SMenbung unb in ben

beljarrlidjen 3uftanb gebraut roerben fann, ba fte ftdj roeiter nidjt oer* 15

änbern barf, aud) feiner 5Bermef)rung burd) neue ©ntbecfungen fäljig ift:

roeil bie Vernunft l)ter bie Quellen ir)rer Ghrfenntnifj nid)t in ben ©egen=

ftänben unb iljrer Stnfdjauung (burd) bie fte nidjt ferner eineS 9M)reren

belehrt roerben fann), fonbern in ftdj felbft Ijat, unb, roenn fte bie ©runb*

gefejje ir)rc§ Vermögens ooflftänbig unb gegen alle 9Jii§beutung beftimmt 20

bargefteUt rjat, nidjtg übrig bleibt, roa3 reine Vernunft a priori erfennen,

ja aud) nur, mag fte mit ©runbe fragen fonnte. 2>ie ftdjere 2tuöftdt)t auf

ein fo beftimmteS unb gefdjloffeneg Sßiffen Ijat einen befonbern 3Rei3 bei

ftd), roenn man gleidj allen 9Ru|en (üon roeldjem tdj f)ernadj nod) reben

roerbe) bei (Seite fe£t. 25

Slfle falfdje tatft, alle eitele 2Bei^eit bauert irjre 3cit; benn enblid)

3crftört fte ftdj felbft, unb bie f)öd)fte guttut berfelben ift 3ugleid) ber ßeit=

punft tt)reg Unterganges £a£ in Slnfe^ung ber Wletatfwfit biefe Seit

jejjt ba fei, beroeifet ber 3"ftanb
f
in roeidjen fte bei altem ©ifer, roomit

fonft 2Biffenfd)aften alter 2Irt bearbeitet roerben, unter alten gelehrten 30

Golfern oerfallen ift. ©ie alte @inrid)tung ber Unioerfttätgftubien erhält

nod) ifyren ©Ratten, eine einige Slfabemie ber Sßtffenfd)aften beroegt nodj

bann unb mann burd) ausgefegte greife, einen unb anberen $erfudj barin

3u mad)en; aber unter grünblidje äßiffenfdjaften roirb fte ntdjt meljr gc*

3äp, unb man mag felbft urteilen, roie etroa ein geiftreidjer 9ttann, hm 35

man einen großen 2ftetapljt)ftfer nennen roollte, biefen wohlgemeinten, aber

faum oon jemanben beneibeten Sobfprudj aufnehmen mürbe.
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£)b aber gleid) bie Seit beä $erfaflä aller bogmatifdjen 9J?etap^ftf

ungegireifelt ba ift, fo fel)lt bod) nod) mand)eg brau, um fagen 3U fonnen,

bafc bk Bett iljrer Biebergeburt oermittelft einer grünblidjen unb öoH=

enbetert Äritif ber Vernunft bagegen fd)on erfcfjienen fei. 2We Übergänge

5 öon einer Tcetgung 3U ber irjr entgegengefe&ten geljen burd) ben Buftanb

ber ©leia^gültigfeit, unb biefer Brunft ift ber gefärjrlid)fte für einen

SSerfaffer, aber, rote mid) bünft, bod) ber günftigfte für bie SSiffenfdjaft.

$)enn roenn burd) gänglid^e Trennung öormaliger SSerbinbungen ber $ar*

teigeift erlofd)en ift, fo ftnb bie ©emittier in ber beften SSerfaffung, um
10 altmärjlig 58orfd)Iäge 3ur 3Serbinbung nadj einem anberen Pane an3U*

Ijören.

2Benn idj fage, ba§ idj üon biefen ^rolegomenen t»offe, fte roerben

bk 9lad)forfdjung im *yelbe ber Äritif öielleid)t rege mad)en unb bem all-

gemeinen ®eifte ber $rjilofor/()ie, bem eg im fpeculatioen Steile an 9?alj=

15 rung 3U fehlen fd)eint, einen neuen unb öiel t>erfpred)enben ©egenftanb

ber Unterhaltung barreid)en, fo fann id) mir fd)on 3um oorauS oorfteüen:

ba$ jebermann, ben bie bornid)ten 2Bege, bie id) ilm in ber $ritif geführt

l)abe, unwillig unb überbrüfftg gemalt rjaben, mid) fragen roerbe, roorauf

idj Wo!)l biefe Hoffnung grünbe. 3d) antworte: auf ba§ unroiberfte^

20 lidt) e ©efe| ber 9cotf)Wenbigfeit.

2)afj ber ©eift be3 2ftenfd)en metapljtiftfdje Itnterfudjungen einmal

gänalict) aufgeben roerbe, ift eben fo wenig 3U erwarten, al8 ba$ wir, um

rttdjt immer unreine Suft 3U fcrjöpfen, ba$ 2ttl)emf)olen einmal lieber gan3

unb gar einftellen würben. Q$ wirb alfo in ber SBelt jebe^eit, unb wag

25 nod) meljr, bei jebem, oorneljmlid) bem nadjbenfenben 5Renfdjen 9Ma=

prjtrpf fein, bie in Ermangelung eineS öffentlichen 9üd)tma|e3 jeber ftct)

nad) feiner 2trt 3ufdjueiben wirb. $un fann ba$, toaä big barjer 9fleta=

pr]t)fif gerjeifeen r)at
r
feinem prüfenben Äopfe ein ©nüge tfyun, ilrr aber

gän3lid) 3U entfagen, ift bod) aud) unmöglid): alfo mufc enblid) eine ^ritif

30 ber reinen Vernunft felbft öerfud)t, ober, wenn eine ba ift, unterfudjt

unb in allgemeine Prüfung ge3ogen werben, weil eö fonft fein Mittel

giebt, biefem bringenben Sebürfnifc, weld)eS nod) etwaö mefjr alg blofje

Söipegierbe ift, ab3u^elfen.

(Seitbem id) Äritif fenne, fyate i§ am @nbe beö 2)urd)lefen3 einer

35 (Schrift metap^fifa^en ^n^altg, bie mid) burd) Seftimmung ir)rer 23e=

griffe, burd) 9J?annigfaltigfeit unb Drbnung unb einen leisten Vortrag

fowot)l unterhielt, alö aud) culrtoirte, mid) nid)t entbred)en fönnen, 3U
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fragen: Jjat btefer Slutor roorjlbie 9ftetaplj tjfif um einen ©djrttt

roeiter gebraut? 3$ bitte, bte gelehrte Männer um Vergebung, beren

©Triften mir in anberer 2tbftdji genügt unb immer $ur Gultur ber ©e=

mütpfräfte beigetragen fyaben, roeil idj geftefye, baß idj roeber in iljren

nodj in meinen geringeren Serfudjen (benen bodj Eigenliebe jum SSorrljeil 5

fpridjt) r)abe ftnben fönnen, bafj baburdj i)te 2Biffenfdt)aft im minbeften

roeiter gebraut roorben, unb biefeS 3toar au§ bem gang natürlidjen ©runbe,

roeil bie 2Biffenfdt)aft nodj nid)t erifiirte unb aud) nidtjt ftücfroetfe aufam*

mengebradjt roerben fann, fonbern il)r Äeim in ber Äritif oorrjer ooHig

präformirt fein mufj. 3Ran muß aber, um alle üftifjbeutung 3U oerljüten, 10

ftd) aug bem oorigen rooljl erinnern, bafj burd) analrjtifdje 23el)anblung

unferer Segriffe groar bem Serftanbe allerbingg redjt oiel genu|t, bu
SBiffenfdjaft (ber 9ftetapljt)ftf) aber baburdj nid)t im minbeften roeiter ge*

bradjt roerbe: roeil jene Berglieberungen ber ^Begriffe nur Materialien

ftnb, baraug altererft 2Biffenfdjaft gewimmert roerben foE. <Bo mag man 15

ben Segriff üon ©ubftang unb SlccibenS nodj fo fdjön gergliebem unb be*

ftimmen; ba$ ift red)t gut aI3 Vorbereitung 3U irgenb einem fünftigen

©ebraudje. $ann idj aber gar nidjt beroeifen, ba$ in allem, roaS ba ift,

bie ©ubftang beharre, unb nur bie Slcctbengen roed)feln, fo roar burdj alle

jene ßerglieberung bie 2Btffenfd)aft ntd»t im minbeften roeiter gebracht. 20

^un Ijat 9ftetaprjüftf roeber biefen ©afj, nodj ben (Sa£ beö 3ureidjenben

©runbeS, oiel roeniger irgenb einen 3ufammengefeJ3tern, al3 3. 23. einen

3ur ©eelenleljre ober Mmologie gehörigen, unb überall gar feinen frm=

tljetifdjen @aj3 btöt)er a priori gültig betoeifen fönnen: alfo ift burd) alte

jene SlnalbftS nidjtS au3gerid)tet, nidjt3 gefdjafft unb geförbert roorben, 25

unb bie SBiffenfdjaft ift nadj fo oiel ©eroüljl unb ©eräufd) nodj immer

ba, roo fie 3U 2lriftoteleö' Briten roar, obgtoar bie Seranftaltungen bagu,

roenn man nur erft ben Seitfaben 3U frjntt)etifct)en (Erfenntntffen gefunben

Ijätte, unftreitig oiel beffer roie fonft getroffen roorben.

©laubt jemanb ftd) rjteburdj beleibigt, fo fann er biefe Sefdjulbigung 30

leidet 3U nickte matten, roenn er nur einen einigen fwitljettfdjen, gur

90?etapljt)ftf gehörigen @a| anführen roill, ben er auf bogmatifdje 5lrt

a priori 3U beroeifen ftdj erbietet; benn nur bann, roenn er biefe3 leiftet,

roerbe idj iljm einräumen, bafj er roirflidj bie ÜBiffenfdjaft roeiter ge*

bracht Ijabe: follte btefer @aj3 aud) fonft burd) bie gemeine Erfahrung ge= 35

nug beftätigt fein. Äeine ^orberung fann gemäßigter unb billiger fein

unb im (unauSbleiblid) getoiffen) %aU ber ^ia^tleiftung fein 2luSfprudj
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gerechter, al3 ber: bafc üfletapljtoftf afö SBiffenfdjaft biäljer nodj gar nid^t

erifttrt Ijabe.

9hir ^tüetSDinge mufc tdj im$aH, bafc bie 2lu3forberung angenommen

toirb, »erbitten: erftlidj bag ©pieltoerf öon 2B arjrfdj einlief! ei t unb

5 2Jtotijmafjung
r

roeldjeg ber SKetap^jtl eben fo fdjled&t anfielt alg ber

©eometrie
;
3toeiteng bie Gnttfdjetbung oermittelft ber 2Bünfdjelrutlje be$

fo genannten gefunben 9Jcenfdjenoerftanbeg, bk nid)t febermann

fdt)lägt
r
fonbern ftdj nadj perfönlidjen ©igenfdmften richtet.

2)erat toag bag erftere anlangt, fo fann tooljl nid)tg Ungereim=

10 tereg gefunben roerben, all in einer 2ftetapl)0ftf, einer *)ßl)ilofopl)ie aug

reiner Vernunft, feine Urteile auf SBarjrfdjeinltdjfeit unb ^ftutljmafcung

grünben $u roolten. 2llteg, mag a priori erfannt roerben foll, roirb eben

baburd) für apobiftifdj gemife ausgegeben unb mufj alfo aud) fo bemiefen

merben. 9ttan tonnte eben fo gut eine ©eometrie ober Slritljmetif auf

15 2ftutljmafjungen grünben motten; benn toag ben calculus probabilium ber

Ie^teren betrifft, fo enthält er nidt)t roar)rfd)einlidje, fonbern gan^ getotffe

Urteile über ben ©rab ber ÜJiöglictjfeit gemiffer $äUe unter gegebenen

gleichartigen 23ebingungen, bk in ber (Summe aller möglid)en #ätle gan3

unfehlbar ber 3RegeI gemäf} 3utreffen muffen, ob biefe gleid) in Slnfeljung

20 jebeg etn3elnen BufaHeg nia^t gnug beftimmt ift. 9hir in ber empirifd)en

3flaturn)i ffenfd^aft fonnen üttutrjmafjungen (oermittelft ber ^nbuetion unb

Sinologie) gelitten toerben, bodfj fo, ba$ toenigfteng bie 9ttöglid)fett beffen,

roag id) annehme, oöHig getoifj fein mu§.

Wit ber Berufung auf ben gefunben 2ftenfd)enoerftanb,

25 njenn oon Gegriffen unb ©runbfä^en, nidjt fo fern fte in Stnfefjung ber

(Srfaljrung gültig fein follen, fonbern fo fern fte aud) aufcer ben 8ebin=

gungen ber (Srfarjrung für geltenb auggegeben merben roollen, bie Sftebe

ift, ift eg too mögltdj nodj fdjlcdfjter betoanbt. 2)enn toag ift ber gefunbe

SSerftanb? 68 ift ber gemeine SSerftanb, fo fern er ridjtig urteilt.

30 Unb toag ift nun ber gemeine SSerftanb? @r ift bag Vermögen ber (Sr=

fenntntfc unb beö ©ebraud)g ber Regeln in concreto 3um Unterfdjiebe beg

fpeculatioen 23erftanbeg, melier ein Vermögen ber (Srfenntnifc ber

Regeln in abstracto ift. ©o roirb ber gemeine SSerftanb bie Siegel, bafj

alleS, roag gefdjierjt, oermittelft feiner Urfadje beftimmt fei, faum üer*

35 fielen, niemals aber fo im allgemetnen eiufeljen fönnen. (5r forbert baljer

ein SÖeifptel aug Gnrfaljrung, unb menn er Ijört, bafj biefeg nidjtg anberg

bebeute, alg mag er jebeqeit gebaut Ijat, menn iljm eine $enfterfd)eibe

ftant'8 Sänften, ©erfe. IV. 24
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3erfcrodjen ober ein £au3ratl) oerfdjrounben mar, fo öerftc^t er ben ©runb=

fa£ unb räumt irm aud) ein. ©erneuter äkrftanb §at alfo roeiter feinen

©ebraudj, aU fo fern er feine Regeln (obgleich) biefelben ir)m toirfltd)

a priori beüoolmen) in ber ©rfa^rung beftätigt fer)en fann; mithin fie

a priori unb unabhängig oon ber ©rfa^rung einsuferjen, gehört öor ben s

fpeculatioen SSerftanb unb liegt gait3 aufjer bem ©eftdjtäfreife beä ge*

meinen $erftanbeg. SRetapIjrjftf Ijat e3 ja aber lebiglidj mit ber lederen

Sfrt ©rfenntniß 3U tljun; unb e3 ift geroif? ein fcf)Iedt)teg Seiten eineg ge=

funben 2>erftanbeS, ftd) auf jenen @etoär)rgmarm 3U berufen, ber l)ter gar

fein Urtr)eil r)at, unb ben man fonft roorjl nur über bie Staffel anfielt, 10

außer roenu man ftd^ im ©ebränge fteljt unb ftdj in feiner ©peculation

roeber 3U ratzen, nodj 3U Reifen roeifj.

(SS ift eine geroör;nlid)e SfoSfhidjt, bereu ftd) biefe falfdje ^reunbe

be§ gemeinen SRenfdjenöerftanbeS (bie irm gelegentlich r)oc^ greifen, ge=

memtglicr) aber oeradjten) 3U bebtenen pflegen, bafj fte fagen: (53 muffen 15

bod) enblict) einige (Sä£e fein, bie unmittelbar getoif} finb, unb »ort benen

man nidjt allein feinen 23eroei3, fonbern aud) überall feine 9*ed)enfdjaft

31t geben brause, roeil man fonft mit ben ©rünben feiner Urteile nie*

rnalS 31t @nbe fommen mürbe; aber 3um SSemeife biefer Sefugnif} fönnen

fie (aufcer bem @a|e beä 2Biberfprud)3, ber aber bk 2Saf)rr)eit fnntljetifdjer 20

Urteile bar3Utl)un nid)t rjinretd)enb ift) niemals etroaS anbereS Unge*

3roeifelteS, roaä fte bem gemeinen ^ftenfdjenöerftanbe unmittelbar bei*

meffen bürfen, anführen, aU matljematifdje ©äfee: 3. 23. ba$ 3roeimal 3toei

üier auämadjen, ba$ 3roifd)en 3»ei fünften nur eine gerabe fitnie fei,

u. a. m. 2)a3 finb aber Urteile, bie öon benen ber 5Retapf)rjftf Ijtmmel* 25

roeit unterfd)ieben finb. 5)enn in ber 9J?atl)ematif fann id) aUeö ba§ burdj

mein teufen felbft madjen (conftruiren), roaS id) mir burd) einen Segriff

als möglid) oorftelle: id) ujue 3U einer Btoei bie anbere ßroei nad) unb

nad) f)üt3u unb mad)e felbft bk ßa!)l oier, ober 3telje in ©ebanfen oon

einem fünfte 3um anbern allerlei Sinien unb fann nur eine einsige sieben, 30

bie ftcn in alten tljren feilen (gleiten forooljl aI8 ungleichen) ärjnlidj ift.

Slber id) fann an§ bem ^Begriffe eineS £)inge3 burdj meine ganse 3)enf=

fraft ntd)t ben 23egriff öon etroaS anberem, beffen ©afein nottyroenbig mit

bem erfteren oerfnüpft ift, herausbringen, fonbern muß bie Gh:faf)rnng ju

ratrje gierjert; unb obgleid) mir mein SSerftanb a priori (bod) immer nur 35

in 23e3ier)ung auf mögliche Gjrfarjrung) ben ^Begriff üon einer folgen SSer*

fnüpfung (ber (Saufalität) an bk #anb giebt, fo fann id) ttjn bod) nidjt,
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wie bte ^Begriffe ber 9ftatI)emattJ a priori in ber 2lnfd)auung barftetten

unb alfo feine 9Jiöglidjfett a priori barlegen ; fonbern btefer Segriff fammt

ben ©runbfä^en feiner 2lnwenbung bebarf immer, wenn er a priori gül*

tig fein folt — wie c§ bod) in ber 2RetapIjrjftf »erlangt wirb — , eine Stecht*

5 ferttgung unb ©ebuction feiner 9ftöglid)feit, tocü man fonft nid)t weif?,

wie weit er gültig fei, unb ob er nur in ber Erfahrung ober aud) aufter

üjr gebraust werben fönne. 2llfo fann man ftdj in ber 9Maot)tiftf, a\$

einer fpeculatioen SBiffenfdjaft ber reinen Vernunft, niemals auf ben ge=

meinen 5Renfd)enöerftanb berufen, aber tooljl, wenn man genötigt ift,

10 fte 3U oerlaffen unb auf afleS reine fpeculatioe ©rfenntnife, weldje3 jeber*

jcit ein SBiffen fein mufj, mithin aud) auf SDtetctpfyjjtf felbft unb beren

Sele^rung (bei geroiffen ^Angelegenheiten) SSer^ia^t 3U tfyun, unb ein öer=

nünftiger ©laube unS allein möglich, 3U unferm Sebürfnifc aud) f)in--

retd)enb (üiettetdjt gar rjeilfamer alä ba$ SBiffen felbft) befunben wirb.

15 2)enn alSbamt ift bie ©eftait ber @ad)e gan3 oeranbert. 9ftetapf)rjftf mufe

2Biffenfd)aft fein, ntdt)t altein im ©ansen, fonbern aud) alten trjren £f)et=

len, fonft ift fte gar nid)t3, weil fte alg Speculatton ber reinen Vernunft

fonft ntrgenbS Haltung l)at als an allgemeinen (ginftcr)ten. Slufcer tljr

aber rönnen 2Barjrfd)einlid)feit unb gefunber 5ftenfd)enoerftanb gar woI)t

20 iljren nüpdjen unb red)tmä§igen ©ebraud) fjaben, aber nad) gan3 eigenen

©runbfäfeen, beren ©ewid)t immer oon ber öegie^ung aufö $raftifd)e ah
t)ängt.

2)a3 ift e3, roaö id) jur 2flöglid)feit einer 9Mapt)&ftf att 2Biffen*

fdjaft 3U forbern mid) berechtigt ^alte.

25 2t rt r) a rt g

oon bem, roaö gefa^e^en fann, um
9ftetap r;t)fif aU SStffenf ct)aft wirflid) 3U machen.

2)a alte Sßege, bte man bi^er eingefd)lagen ift, biefen Stoecf nicfjt

erretct)t fyaben, aud) au£er einer oorljergerjenben ßritif ber reinen 2Ser=

30 nunft ein fold)er woljl niemals erreicht werben roirb, fo fdjeint bk 3u=

mutljung nid)t unbillig, ben SSerfud), ber rjieoon je£t oor Slugen gelegt ift,

einer genauen unb forgfältigen Prüfung 3U unterwerfen, wofern man eö

nid)t für nod) ratsamer t)ält, lieber alte 2lnforüd)e auf Sfletaptjnftf gdnj*

lief) aufsugeben, in welkem &atle, wenn man feinem SBorfafce nur treu

24*
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bleibt, nidjtS bamiber einjuroenben ift. 2Beun man ben Sauf ber 2)inge

nimmt, roie er roirflicf) geljt, nidfyt roie er gerjen fottte, fo giebt e3 3toeierlet

Urttjeile: ein Urtrjeil, baä öor ber Unterfit a^ung öorljergeljt, unb

bergleidjen ift in unferm $aKe ba^jenige, roo ber Sefer auS fetner 9Ma*
pr)t)ftf über bie föriti! ber reinen Vernunft (bie aüererft bie 9Röglidjfeit 5

berfelben unterfudfyen foü) ein Urteil fällt; unb bann ein anbereS Ur=

trjeil, roeldfyeg auf bie Unterfudjung folgt, roo ber Sefer bie Folge-

rungen auS ben fritifcfjen Unterfucfyungen, bie ^temlia^ ftarf roiber feine

fonft angenommene ^etapfjnfif öerftojjen bürften, ein Seit lang bei Seite

3U fe^en oermag unb aüererft bie ©rüube prüft, roorauö jene ^olgerun- 10

gen abgeleitet fein mögen. 2Säre ba$, roa3 gemeine 5Retapl)nftf üorträgt,

au£gemad)t geroi§ (etroa roie ©eometrie), fo mürbe bie erfte 2lrt 3U ur=

feilen gelten; benn roenn bk Folgerungen geroiffer ©runbfäfce au3ge=

matten 2BaI)rl)eiteu miberftreiten, fo ftnb jene ©runbfä^e falfdt) unb oljne

alle roeitere Unterfudjung 3U oerroerfen. 2}errjält e£ ftd) aber nta^t fo, ba§ 15

93ktap^nftf oon unftreitig gemiffen (fmttl)etifd)en) Säfcen einen 2}orratf)

Ijabe, unb oielleia^t gar fo, baf$ tr)rer eine ?3?euge, bie, eben fo fdjeinbar

aU bie beften unter irmen, gleia^mol)l in ityren Folgerungen felbft unter

ftcr) ftreitig finb, überall aber gan3 unb gar fein fidjereg Kriterium ber

2Bar)rl)eit eigentlia>metaöl)nftfd)er (fmttrjetifa^er) Säfee in iljr anzutreffen 20

ift: fo fann bie oorrjergerjenbe 2lrt 3U urteilen nidjt Statt rjaben, fonbent

bie Unterfudjung ber ©runbfä^e ber Äritif mu^ oor altem Urtrjeile über

tfjren SSßertt) ober UnroertI) oorr)ergel)en.

$robe eines UrtrjeiU über bie $ritif, ba$ üor ber

Unterfudjung üorr)erger)t. 25

©ergleidfyen Urteil ift in ben ©ßttingifdjen gelehrten anzeigen, ber

Sugabe britten Stücf oom 19. Renner 1782 Seite 40 u. f. att3utreffen.

Benn ein £}erfaffer, ber mit bem ©egenftanbe feines 2Berf§ roorjl

befannt ift, ber bura^gdugig eigene^ 9kd)benfen in bie Bearbeitung bef=

felben 3U legen befliffen geroefen, einem ^eceufenten in bie £>änbe fällt, 30

ber feiuerfeitä fd&arfftd)tig gnug ift, bie Momente au^ufpäljen, auf bie

ber SBertl) ober Unroertrj ber Sd^rtft etgentlicf) beruht, nidjt an Borten

rjängt, fonbern ben Saaten nad)ger)t unb nidrjt blo3 bie s£rinctpien, öon

benen ber Serfaffer ausging, flautet unb prüft: fo mag bem lederen 3roar

bie Strenge be3 UrtljeilS mißfallen, ba$ publicum ift bagegen gleicf)gül= 35



Slniiang. 373

tig, bernt e<3 gewinnt babet; unb ber 3Serfaffer felbft fann gufrieben fein,

ba$ er Gelegenheit befommt, [eine oon einem Kenner frü^eitig geprüfte

Sfaffäfce 31t berichtigen ober 3U erläuteren unb auf foIcr)e SBeife, wenn er

im ©runbe 3f^edf)t 31t gerben glaubt, ben ©tein beS Slnfto^e^, ber feiner

5 (Scfjrift in ber $olge nact)tr)eilig werben fönnte, bei Seiten wegguräumen.

3dj befinbe mid) mit meinem 9?ecenfenten in einer gang anberen

Sage. (?r fcr)eint gar nidjt etngufe^en, worauf e3 hd ber Unterfudjung,

womit id) mid) (glütf'(td) ober unglMltd)) befd)äftigte, eigentlich anfam,

unb cS fei nun Ungebulb ein wettläuftig SBerf burd)3ubenfen, ober oer=

10 brtefcUdje Saune über eine angebroijte Reform einer 2öiffenfct)aft, bei ber

er fdjon längftenä alteS in§ Steine gebraut 31t tyaben glaubte, ober, wel*

d)e3 id) ungern oermutrje, ein roirflidt) eingefcfjränfter Segriff baran

©djulb, baburd) er ftdt) über feine 6djulmetapljnfif niemals rjinau^U'

benfen oermag; fur$, er geljt mit llngeftüm eine lange Dtolje oon @ä|en

15 burd), M benen man, orjne ifjre ^rämiffen 3U fennen, gar nicfjtö benfen

fann, ftreut Ijin unb wieber feinen Säbel au3, oon weldjem ber Sefer eben

fo wenig ben ©runb fteljt, a\$ er bie <Sä|e oerftefjt, bawiber berfelbe ge-

rietet fein foll, unb fann alfo weber bem publicum gur 9kdjrid)t nüjjen,

nodj mir im Urteile ber Äenner baä minbefte fc^aben; ba^er id) biefe

20 Beurteilung gänglict) übergangen fein mürbe, wenn fte mir nidjt 3U eini=

gen (Erläuterungen Slnlafe gäbe, bk ben Sefer biefer ^rolegomenen in

einigen gälten oor 5ftif3beutung bewahren fönnten.

2)amit Ofacenfent aber bod) einen ©eftcr^t^unft faffe, au§ bem er am
letdjteften auf eine bem SSerfaffer unoortrjeilrjafte 2lrt baä gan3e 2Berf oor

25 Slugen ftelten fönne, oljne jtdr) mit irgenb einer befonbern ttnterfudjung

bemühen 31t bürfen, fo fängt er bamit an unb enbigt audj bamit, bafj er

fagt: „2)ie3 23erf ift ein Snftem beS tranSfcenbenteflen (ober, wie er ec?

überfejjt, be§ luderen)*) SbealiSmuS."

*) Set Öetbe nidjt ber tjörjere. -£>°b, e J^ürme unb bie irjnen ärmüdje meta»

30 pfmfifd)«grof3e SQianner, um roeldje beibe gemeinigtid) Diel SSinb ift, finb nict)t fi'ir

mid). 9Mn Sßlat} ift baS fruchtbare 23a tcj o ö ber (Srfarjrung, unb ba§ Söort tran3=

fcenbental, beffeu fo oielfültig 0011 mir angezeigte 33ebentung 00m JRecenfenten nicfjt

einmal gefaxt roorbeit (fo f(ücr)tig t)at er alleS angefefyen), Gebeutet nicfjt etma$, ba3

über alte (Srfarjrung l;inauögel)t, fonbern xva§ oor ib,r (a priori) 3roar oortjergerjt,

35 aber bod) ju nidjtei niedrerem befttmmt ift, alö lebiglid) (5rfab,rung3erfenntnif5 mog=

lid) 31t madjeu. Senn biefe begriffe bie (Srfarjvung überfdjreiteu, bann tjeißt tb,r

©ebraudj transfeenbeut, toeldjer oon bem immanenten, b. i. auf Erfahrung eiuge=



374 Sßrolegomena.

23eim 2lnblicfe biefer Seile falj tdj balb, toa§ für eine föecenfton ba

Ijerauäfommen öriirbe, ungefähr fo, als roenn jemanb, ber niemals öon

©eometrie ettoa3 gehört ober gefeiert r)ätte, einen (Suflib fänbe unb er*

fud)t mürbe, [ein Urteil barüber ju fallen, nadjbem er beim 25urdjblät=

tern auf ütel Figuren geftofeen, ettoa fagte: „2)a3 23udj ift eine fnfte* 5

matifdje Slntoeifung 3um 3eidjnen : ber SSerfaffer bebicnt ftd) einer befon=

bern 6üradje, um bunfele, unoerftänblidje SSorfa^riften 3U geben, bk am
Gntbe bodj nicr)tg mefyr au3rid)ten tonnen, al§ toaS jeber burdj ein guteg

natürlich Slugenmafe 3U ©tanbe bringen fann ic."

Saft unö inbeffen bodj 3ufeljen, toa8 benn ba$ für ein 3&eaii3m fei, 10

ber burd) mein gangeS SBerf get)t, obgleich bei toeitem nodj nid)t Me (Seele

beS ©nftemS auSmadjt.

©er @a& aller ächten ^bealiften öon ber (Sleatifdjen ©djule an bis

gum 23ifrf)of 33er feien ift in biefer Formel enthalten: „2lHe (ärfenntnijj

burd) Sinne unb (grfaljrung ift nidjtS als lauter (Schein, unb nur in ben 15

3been beS reinen 23erftanbe3 unb Vernunft ift 2Sat)rt)eit."

2)er ©runbfa^, ber meinen 2>beali3m burd)gängig regiert unb be=

ftimmt, ift bagegen: „SHIeg ©rfenntnife öon fingen auS blofjem reinen

SSerftanbe ober reiner Vernunft ift nidjt§ a\§ lauter (Sdjein, unb nur in

ber @rfat)rung ift 2ßat)rr)ett." 20

5)a3 ift ja aber gerabe ba$ ©egentljeil öon jenem eigentlichen 2sbea=

liSm; mie fam id) benn ba3U, mid) biefeä 2lu3brucf3 31t einer gan3 ent=

gegengefe^ten Slbftdjt 3U bebienen, unb hrie ber ^ecenfent, ilm allenthalben

3u fet)en?

2)ie Sluflöfung biefer (Sdjüriertgfeit berut)t auf ettuaS, maS man feT^r 25

leidjt auS bem Bufammeuljange ber ©djrift Ijätte einfeljen fönnen, öoenn

man gesollt rjätte. S^aum unb $dt fammt allem, toa3 fie in ftcfj enthalten,

finb nidjt bk $)tnge ober beren (äigenfdjaften an fid) felbft, fonbern ge=

jjören bloS 3U (Srfdjeinungen berfelben ; M3 baljin bin idj mit jenen 'sbta*

liften auf einem Söefenntniffe. SlUein biefe unb unter ilmen öornef)mlidj 30

33erfeleu fafjen ben JRaurn für eine blofje emöirifd)e SSorfteHung an, bte

eben fo tote bte Ghrfdjeinungen in iljm unä nur üermittelft ber (Srfaljrung

ober SBa^rne^mung 3ufammt aßen feinen 23eftimmungen befannt würbe;

fdjränften, ©ebraud) unterfeftteben wirb. Stilen aKtjjbentungen biefer 2trt ift in bem

SBerfe tjinreicfjenb öorgebengt roorben: allein ber SRecenfent fanb feinen 35ortb,eil bei 35

SDiifjbentungen.
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\ü) bagegen 3eige ^uerft: ba$ ber 9?aum (unb eben fo bie 3eit, auf roeldje

IBerlelet) nidjt 2ld)t fjatte) fammt allen feinen Seftimmungen a priori

oon un£ erfannt roerben tonne, toeil er forooljl al3 bie 3eit un3 oor aller

2Bat)rneljmung ober (Srfaljrung aU reine $orm nnferer @innlid)feittbei=

5 rooljnt unb alle 2lnfd)auung berfelben, mithin audj alte (Srfdjeinungen

mögtidj madjt. £ierau3 folgt: bafj, ba SBaljrljeit auf allgemeinen unb

notrjtoenbigen ©efetjen als ifjren Kriterien beruht, bie Ghrfaljrung M
Serfelet) feine Kriterien ber 2Sar)r^eit r)aben fönne, toeil ben (Srfc^ei=

nungen berfelben (oon iljm) ntcr)tö a priori jum ©runbe gelegt toarb,

10 roorauS benn folgte, ba$ jte nidjtS al§ lauter ©djein fei, bagegen bei unel

9^aum unb ßeit (in Serbinbung mit ben reinen 23erftanbe3begriffen)

a priori alter möglichen (Srfaljrung iljr @efe|$ oorfdjreiben, roeld)e3 3U=

gleich baS ftdjere Kriterium abgiebt, in ifyr 2Sat)rrjett oon ©djein ju un*

terfdjeiben.*)

15 2Mn fo genannter (eigentlich Mtifdjer) SbealiSm ift alfo oon gan$

eigentljümlidjer 2lrt, nämlidj fo, ba§ er ben getoöf)nlidjen umftü^t, bafc

burdj itm alte ©rfenntnifj a priori, felbft bk ber ©eometrie, 3uerft ob=

jectiöe Realität bekommt, toeldje olme biefe meine beroiefene Sbealität beS

^Raumes unb ber Beit felbft oon ben eifrigften ^ealiften gar nid)t be=

20 Rauptet roerben tonnte. Sei foldjer Betoanbtnifj ber @ad)en teünfd)te id),

um alten Sftifcöerftanb 3U üerpten, ba$ idj tiefen meinen Segriff anberS

benennen fönnte; aber iljn gan3 absuänbern roill ftdt) nidjt roo^I tljun

laffen. @3 fei mir alfo erlaubt, ilm fünftig, mie oben fdjon angeführt

roorben, ben formalen, beffer nod) ben fritifd)en 2>bealt3m 3U nennen, um
25 ilm oom bogmattfdjen beSBer feie u unb oom fceptifdjen be3 Gart efiu3

3U unterfdjeiben.

SBeiter ftnbe id) in ber Beurteilung biefe§ 23ud)3 nid)t3 9tterfroür-

btgeS. 2)er SSerfaffer berfelben urteilt burdj unb burdj en gros, eine

*) 25er eigentliche 3beali3mu3 tjat jeberäeit eine fäjroärmerifdje Slbficfyt unb

30 faun nud) feine anbre tjaben; ber metnige aber ift lebiglid) baju, um bte 9ftög»

licfyfeit unferer (Srfenntnifj a priori oon ©egenftänben ber Erfahrung 3U begreifen,

roeldjeä ein Problem ift, baß Diäter nod) ntd)t aufgelöfet, ja nicfjt einmal aufge=

roorfen morben. 2)aburd) fällt nun ber ganje fcrrtnärmerifcfje ^bealiäm, ber immer

(roie aud) fcfjon au3 bem ißlato 51t erfefjen) au3 unferen ©rfenntniffen a priori

35 (felbft benen ber ©eometrte) auf eine anbere (nämlid) intellectuelle) 2tufrf)aititng aU
bie ber Sinne fcfylojj, weil man fiel) gar uirf)t einfallen lief?, baf; ©innc auef) a priori

aufbauen füllten.
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Lanier, bie flüglid) geroärjlt ift, roeil man babei fein eigen SBiffen ober

9Ud)troiffen nidjt oerrätrj: ein einiges auäfüljrlidjeS Urttjeü en detail

roürbe, roenn e3 roie billig bie Hauptfrage betroffen Ijätte, öielleid)t mei*

nen ^rrt^um, Dtelleid)t audj ba$ 9fta§ ber Gnnfid)t beS ^Recenfenten in

biefer 2lrt oon Unterfud)ungen aufgebecft Ijaben. @§ roar aud) fein übel» 5

ausgebauter Äunftgriff, um ficfern, toelct)e fid) nur auä 3eitungSnaa^=

richten oon Supern einen Segriff 3U machen getooljnt ftnb, bie fiuft jum

Sefen beö 23udj3 felbft frü^eitig 3U benehmen, eine 2Renge oon Seiten,

bie
f
außer bem 3ufammenl)ange mit tr)ren 23eroei3grünben unb (Srläute*

rungen geriffelt, (oornerjmlid) fo antipobifdj, toie biefe in 2lnfel)ung aller 10

8tf)ulmetapf)t)ftf ftnb) not^roenbig tDtberftnnifdt) lauten muffen, in einem

2ltl)em hinter einanber rjer gu fagen, bie ©ebulb beS SeferS MS 3um (Sfel

3U beftürmen unb bann, nad)bem man midj mit bm ftnnreidjen 8a£e,

baß beftänbiger Schein SBaljrljeitfei, befannt gemacht rjat, mit ber berben,

bod) t»äterltcr)en ßection 3U fabließen: 2B03U benn ber Streit toiber bie ge- 15

mein angenommene 8pradje, IU03U benn unb roorjer bie tbealiftifdje \Xn=

terfdjeibung? (Sin Urteil, roeld)eä aUeä Gigent^ümlia^e meinet Sua^ö,

ba e3 Dörfer metaprjnftfaVfe£erifdj fein follte, 3uleßt in einer bloßen

Spradmeuerung fefct unb flar beroeift, ba% mein angemaßter iRid)ter aud)

nidjt ba$ minbefte baoon unb obenein fid) felbft nid)t recr)t oerftanben 20

Ijabe.*)

9?ecenfent fprid)t inbeffen roie ein 9J?ann, ber ftcf) mistiger unb üor=

3Üglitf)er @infid)ten beroußt fein muß, bie er aber nodj »erborgen fjält;

benn mir ift in 2InfeI)ung ber 9ftetapf)t)fif neuerlid) nid)t§ befannt getoor*

ben, roa§ 3U einem foldjen Jone berechtigen fönnte. £>aran tr)nt er aber 23

fer^r unred)t, ba§ er ber 2Selt feine (Sntbecfungeu oorentplt; benn e§ gef)t

olme B^eifel nod) mehreren fo roie mir, baß fie bei allem @d)önen, roa§

feit langer B^tt in biefem 5ad)e gefd)rieben roorben, bodj nidjt finben

*) 25er Kecenfent fdjlägt ftdt) Titet)rentt)etts mit feinem eigenen ©Ratten. 2Benn

icrj bie 22>at)rtjeit ber (Erfahrung beut Sraum entgegertfetje, fo benft er gar rticfjt 30

baran, ba$ tjier mir oon bem befanuten somnio objeetive sumto ber 355 olf f if dt) en

^rjtlofüprjie bie Siebe fei, ber btoS formal ift, unb roobei e§ auf ben Unterfc^ieb

be3 @d)tafen3 unb 2Bad)en3 gar nid)t angefetjen ift unb in einer Sranefcenbentat»

ptjilofoptjie aud) nidjt gefetjen roerben fann. Übrigens nennt er meine 2)ebuction

ber Kategorien unb bie Safel ber 23erftanbe3grunbfät}e: „gemein befannte ©runb. 35

fä|e ber öogif unb Dutologie, auf ibeatiftifdje 2lrt ausgebrücft." ®er öefer barf

nur barüber biefe J^rolegomenen nad)fef)en, um fid) 31t über3eugen, ba% ein elen=

bereä unb felbft fjiftortfd) unrtd)tigere$ ltrtfyeil gar nidjt fonne gefallt roerben.
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fonnten, bafc bk Sßiffenfdjaft baburdj um einen Ringer breit metter ge=

Bracht roorben. @onft Definitionen anfpijjen, laljme Beroeife mit neuen

Ärücfen öerferjen, bem ßento ber 2ftetapl)tiftf neue Sappen ober einen oer=

änberten 3ufc^nitt geben, baS ftnbet man nod) roorjl, aber baä »erlangt

5 bie SBelt nityt Sttetapfjofifcrjer Behauptungen ift bie SBelt fatt: man roifl

bie üRöglidjfeit biefer SBiffenfdjaft, bie Quellen, au3 benen ®eroif$l)eit in

berfelben abgeleitet roerben forme, unb jid)ere Kriterien, ben bialeftifd)en

©djein ber reinen Vernunft oon ber 2Bar)rl)eit 3U unterfdjeiben. «!pie3u

mufe ber JKecenfent ben ©dpffel befijjen, fonft roürbe er nimmermehr au3

10 fo r)of)em £one gefprotfjen Ijaben.

Aber idj gerade auf ben Berbadjt, ba§ iljm ein folcrjeö Bebürfnife

ber SBiffenfcrjaft üieHeicfyt niemals in ©ebanfen gefommen fein mag; benn

fonft roürbe er feine Beurteilung auf biefen $unft gerietet unb felbft

ein feljlgefcfjlagener Berfudj in einer fo roicrjtigen Angelegenheit Achtung

15 M iljm erroorben Ijaben. 3Benn ba$ ift, fo ftnb roir roieber gute ^reunbe.

(5r mag ftcr) fo tief in feine Sftetapljrjfif hinein benfen, al§ il)m gut bünft,

baran fott itjn 9tiemanb rjinbern; nur über ba§, roa3 au^er ber 5D?eta=

prjrjfif liegt, bie in ber Vernunft befinblicrje Duelle berfelben, fann er nidjt

urteilen. üDafe mein ^ßerbad^t aber nidt)t ofjne ©runb fei, beroeife id) ba-

20 burcf), ba$ er üon ber 9ttöglid)feit ber ftjntrjetifcrjen (Srfenntnifj a priori,

roelcfje bie eigentliche Aufgabe roar, auf beren Auflöfung ba$ ©djttffal ber

9Retap^rjfi! gch^Iid) beruht, unb roorauf meine Äritif (eben fo rote Ijier

meine Sßrolegomena) gan^ unb gar rjinauSlief, nidjt ein 2Bort erroär)nte.

2)er 3beali3m, auf ben er ftiefc, unb an roeldjem er aud) Rängen blieb,

25 roar nur als ba$ einige Mittel jene Aufgabe auf^ulbfen in ben £eljrbegriff

aufgenommen roorben (roierooljl er benn audj nod) au8 anbern ©rünben

feine Betätigung erhielt); unb ba rjätte er 3eigen muffen, bajj entroeber

jene Aufgabe bie 28id)tigfeit nid)t Ijabe, bie id) irjr (roie aud) jejjt in ben

^rolegomenen) beilege, ober bafc fie burdj meinen Begriff oon @rfd)einun=

30 gen gar nidjt, ober autf) auf anbere Art beffer fönne aufgelöfet roerben

:

baoon aber finbe idj in ber Otonfton fein 2Bort. ©er 3facenfent oerftanb

alfo nidjtö oon meiner @djtifi unb oiefleidjt audj nid)t3 oon bem ©etft

unb bem SBefen ber 5JJetapl)r)ftf felbft, roofern nidjt oielmerjr, roeldjeö idj

lieber annehme, Dtecenfenteneilfertigfeit, über bie ©djroierigfeit, fidj burd)

35 fo biel ^pinberniffe burdJ3uarbeiten, entrüftet, einen nadjtljeiltgen (Schatten

auf baä oor iljm liegenbe 2ßerf roarf unb e$ ifnn in feinen ©runbgügen

unfenntlidj madjte.
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63 ferjlt nodj ferjr öiel baran, bafj eine gelehrte Bettung, iljre 9ttit=

arbeiter mögen audj mit nod) fo guter 2Bat)I unb Sorgfalt au§gefud)t

»erben, irjr fonft oerbienteö 2lnfer)en im %tlbt ber 9Ketapr)rjjtf eben fo tote

anber»ärt3 behaupten fonne. Rubere SBtffenfdjaften unb tantniff e Ijaben

bod) iljren 9ftaf3ftab. SRatljematif r)at iljren in ftd) felbft, ©efd)id)te unb 5

Geologie in üjeltlidjen ober ^eiligen 23üd)ern, -ftaturtoiffenfdjaft unb

Slrgneifunft in 93catrjematif unb ©rfa^rung, 9xed)t3gelcrjrfamfeit in ©e=

fepüdjem unb fogar Sachen beö ©efdjmacfg in ÜRuftern ber Otiten. SlHein

3ur Beurteilung be3 5)inge3, baä 9Reta#)öftf Reifet, foU erft ber 9Rafe*

ftab gefunben »erben (id) rjabe einen SSerfuct) gemalt, iljn fn»orjl al§ 10

feinen ©ebraudj gu beftimmen). 2Ba3 ift nun fo lange, biö biefer auSge=

mittelt »irb, 3U tljun, roenn bod) über ©djriften biefer 2lrt geurtl)eilt »er*

ben mup @inb fte oon bogmatifd)er 2lrt, fo mag man e§ galten, roie

man »ill: lange roirb feiner hierin über ben anbern ben ÜReifter fpielen,

oIjne ba% ftdj einer finbet, ber e3 ir)m roieber vergilt. <Sinb fte aber oon 15

fririfdjer 2lrt unb 3»ar ntctjt in Slbftdjt auf anbere ©driften, fonbern auf

bie Vernunft felbft, fo ba$ ber ÜJtofjftab ber Beurteilung nicfjt fdjon an=

genommen »erben tarnt, fonbern aUererft gefugt roirb : fo mag Ginroen*

bung unb Säbel unoerbeten fein, aber 3SerträgIidt)feit mufj babei bodj 3um

©runbe liegen, »eil ba§ Bebürfnifj gemeinfdjaftlidj ift, unb ber Mangel 20

benötigter (5inftd)t ein ricr)terlidt)=entfcr)eibenbe§ 3tnfer)en unftattljaft

mad)t.

Um aber biefe meine 23ertrjeibigung gugleidt) an ba$ 2>ntereffe beö

Vr)ilofopr)irenben gemeinen ÜBefens 3U fnüpfen, fdjlage idj einen Berfudj

cor, ber über bk 2lrt, »te alle metapljnftfdje Unterfudjungen auf iljren 25

gemeinfdjaftlidjen &mä gerietet »erben muffen, entfdjeibenb ift. tiefer

ift mcfjtS anberS, alö »a3 fonft »orjl üftairjematifer getlmn Ijaben, um in

einem SSettftreit ben Bor3itg ifjrer 0J?etr)oben au^umadjen, nämlidj eine

2lu3forberung an meinen iRecenfenten, nadj feiner 2lrt irgenb einen ein*

gigen oon iljm behaupteten tnar)rr)aftig metapl)&ftfdjen, b. i. frjntljettfdjen 30

unb a priori au§ Begriffen erfannten, allenfalls aud) einen ber unent?

Ber)rlidt)ften
f
alö 3. B. ben ©runbfatj ber 23er)arrlid)feit ber 8ubftan3, ober

ber notfj»enbigen Beftimmung ber 2Beltbegebenl)eiten burd) it)re itrfadje,

aber, »ie e£ ftdj gebührt, burd) ©rünbe a priori 3U er»eifen. Äann er

bieS nid)t (@tillfd)»eigen aber ift BefenntnifOr fo mufj er einräumen: 35

baf$, ba 2ftetapljrjftf oljne apobiftifd)e @etotf$eit ber ©ä£e biefer 2trt gan3

unb gar nidjtä ift, bte 9)töglid)teit ober Umnögltd)feit berfelben oor allen
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fingen guerft in einer firitt! ber reinen Vernunft ausgemalt roerben

muffe; mithin ift er oerbunben, entroeber 3U gefter)en
f bafj meine ©runb*

fö|e ber ßritif richtig ftnb, ober ir)re Ungültigfeit 3U bereifen. ®a Wfj

aber fdjon gum öorauS fet)e, ba% fo unbeforgt er ftdj aud) biSrjer auf bie

s ©etoiPeit feiner ©runbfärje öerlaffen ^at, bennodj, ba t§ auf eineftrenge

5)ßrobe anfommt, er in bem gangen Umfange ber 9ftetaprjttftf audj nid)t

einen einigen auffinben n)erbe, mit bem er breuft auftreten fönne, fo roill

tdj irjm bie oortljeiltyaftefte 33ebingung fcetotttigen, bk man nur in einem

SBettftreite entarten rann, nämlidj iljm ba$ onus probandi abnehmen unb

10 e§ mir auflegen laffen.

@r finbet nämlid) in biefen ^rolegomenen unb in meiner $ritif

@. 426—461 1) aä)t ©äfce, beren groei unb groet immer einanber roiber--

ftreüen, jeber aber nottyroenbig jur 9Mapr)t)ftf gehört, bk irjn entroeber

annehmen ober roiberlegen muß (tnieroor)! fein einziger berfelben ift, ber

15 nid)t 3U feiner ßeit öon irgenb einem ^ßr)iIofopr)en roäre angenommen

roorben). üftun rjat er bie ^reir)eit, ftdt) einen oon biefen ad)t Sätzen nad)

SBorjIgefaUen au^ufudjen unb irjn oljne 23etoeig, ben id) ifyrn fdjenfe, an*

3unermten, aber nur einen (beim irjm toirb 3eitöerfpilterung eben fo roenig

bienltd) fein lote mir), unb alSbann meinen ^Beroeig be3 ©egenfa£e3 an3U=

20 greifen, $ann id) nun biefen gletd)tool)l retten unb auf foldje 2lrt geigen,

ba$ nad) ©runbfä&en, bie febe bogmatifd)e 3Retap^P notljroenbig aner=

fennen mufc, ba$ ©egentljeil be§ oon tym aboptirten &a%e§ gerabe eben

fo flar beriefen toerben fönne, fo ift baburd) auSgemadjt, bafc in ber ÜReta»

Jrtjijfif ein (Sröferjler liege, ber ntct)t erflärt, diel roeniger gehoben roerben

23 fann, aU roenn man biß 3U irjrem ©eburtSort, ber reinen Vernunft felbft,

^inauffteigt ; unb fo mu§ meine Äritif entroeber angenommen, ober an

iljrer Statt eine beffere gefegt, fte alfo roenigften§ ftubirt toerben ; roeldjeS

ba3 einsige ift, ba$ idj fetjt nur oerlange. ^ann idj bagegen meinen S3e=

roeiS nid)t retten, fo ftel)t ein frjntn,etifd)er @a| a priori auS bogmatifdjen

30 ©runbfä^en auf ber Seite meines ©egnerö feft, meine 93efd)ulbigung ber

gemeinen 2Mapf)t)fif roar barum ungerecht, unb id) erbiete mid), feinen

Säbel meiner ^ritif (obgleid) ba$ lange nodj nid)t bk ft-olge fein bürfte)

für redjtmäfctg 3U erfennen. .piegu aber würbe eg, bünft mid), nötrjig

fein, au3 bem ^ncognito 31t treten, roeil idj nidjt abferje, rote e3 fonft

35 3U oerpten roäre, bafc id) nid)t ftatt einer Stufgabe oon ungenannt

>) A 2 S. 4ö4— iS9.
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ten unb bod) unberufenen ©egnern mit mehreren beehrt ober beftürmt

Würbe.

58orf dt)Iag 3U einer Unterfudjung ber Äritif,

auf Weldje ba$ Urtljeil folgen fann.

3$ bin beut gelehrten publicum audj für ba$ ©tillfdjweigen öer* 5

bunben, roontit e£ eine geraume ßcit rjinburd) meine ^ritif beehrt rjat;

benn btefeg beweifet bod) einen Sluffdjub beg UrtljeilS unb alfo einige 23er=

mutljung, ba$ in einem 2Berfe, waS alle gemorste 2Bege »erläßt unb einen

neuen einfdjlägt, in ben man fidj nid)t fofort finben fann, bodj oieHeidjt

etwag liegen möge, woburdj ein mistiger, aber jefct abgeftorbener B^eig 10

menfdjlidjer ©rfenntniffe neueö ßeben unb $rud)tbarfeit befommen fönne,

mithin eine 23e!)utfamfeit, burd) fein übereiltet Urteil baä nodj garte

Pfropfreis abgubredjen unb 3U gerftören. (Sine $robe eineS au3 folgen

©rünben oerfpäteten Urtl)eil3 fommt mir nur eben [e|t in ber ©otljaifdjen

gelehrten Bettung oor Slugen, beffen ©rünblid)feit (olme mein Riebet öer* 15

bädjtigeö Sob in 23etrad)t 31t gießen) au3 ber fälligen unb unüerfätfdjten

SSorftellung eine! 31t ben erften $rincipien meinet 2Berf3 gehörigen ©tüdfö

jeber Sefer oon felbft waf)rnel)men wirb.

Unb nun fdjlage id) oor, ba ein weitläufrig ©ebäube unmöglidj burd)

einen flüchtigen Überfdjlag fofort im ©an3en beurteilt roerben !ann, eö 20

oon feiner ©runblage an ©tücf für ©tücf 3U prüfen unb Ijiebei gegen»

wärtige ^rolegomena aU einen altgemeinen 2lbrifj 3U brausen, mit wel*

djem bann gelegentlidj ba$ SBerf felbft öerglidjen roerben fönnte. 2)iefe§

Slnftnnen, Wenn e3 nid)t3 weiter aU meine (Sinbilbung oon Sßidjtigfeit,

bk bie (Sitelfeit geroör)nlicr)er 5fca^en allen eigenen ^robucten leiljt, 311m 25

©runbe ptte, roäre unbefd)eiben unb oerbiente mit Unroillen abgeroiefen

3u werben. 0iun aber fielen bk ©adjen ber gan3en fpeculatioen $I)iIo=

foprjie fo, ba$ fte auf bem fünfte finb, ööltig 3U erlösen, obgleidr) bie

menfd)lidje Vernunft an iljnen mit nie erlöfdjenber Neigung fjängt, bk

nur barum, roeil fte unaufljörlidj getäufdjt roirb, eS je|t
r
obgleich) üergeb* 30

lid) öerfudjt, ftcf) in ©leidjgültigfeit 3U oerroanbeln.

3>n unferm benfenben Bettalter läfjt fict) nid)t oermutljen, ba§ nidjt

oiele oerbiente Scanner jebe gute 23eranlaffung benu^en faßten, 3U bem

gemeinfdjaftlid)en ^ntereffe ber ftct) immer met)r aufflärenben Vernunft

mit 3U arbeiten, wenn fidj nur einige Hoffnung 3eigt, baburd) gum ßwerf 35
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31t gelangen. Söfcafljematif, SHaturtoiffcnfd^aft, ©efe^e, fünfte, felbft 9Wo=

ral k. füllen bie (Seele nodj nid)t gän3lidj auö; eg bleibt immer nodj ein

Staunt in iljr übrig, ber für bie blo£e reine unb füeculatiüe Vernunft ab*

geftoc^en ift, unb beffen Seere unS 3toingt, in $raj3en ober £änbelroerf

5 ober audj ©djroärmerei bem @d)eine nadj 33efdjäftigung unb Unterhaltung,

im ©runbe aber nur Betreuung 3U fudjen, um ben befdjroerlidjen 3ftuf

ber Vernunft 3U übertäuben, bie itjrer SSeftimmung gemäfj etroaS üerlangt,

roaS fte für ftcf) felbft befriebige unb nid)t blo§ 3um 23eljuf anberer 2lb=

fixten ober 3um 2>ntereffe ber Neigungen in ®efd)äftigfeit üerfe|e. 2)ar)er

10 Ijat eine 23etrad)tung, bie ftdj blo3 mit biefem Umfange ber für ftd) felbft

befteljenben Vernunft befdjäftigt, barum roeil eben in bemfelben alle an=

bere tontniffe, fogar ßtoetfe 3ufammenftofcen unb fid) in ein ®an3e3 üer=

einigen muffen, rote idj mit ©runbe üermutlje, für jebermann, ber e3 nur

üerfudjt Ijat, feine Segriffe fo 3U erweitern, einen großen SReig, unb idj

15 barf moljl fagen, einen größeren al§ jebe3 anbere trjeoretifdje SBiffen, roel*

djeS man gegen jenes nidjt leidjtlidj eintaufdjen mürbe.

3dj fdjlage aber barum biefe $rolegomena 3um $tane unb Seitfaben

ber Unterfudjung üor unb nidjt baä 2Berf felbft, meil idj mit biefem 3roar,

roaS ben 3>nljalt, bie Drbnung unb £eljrart unb bie Sorgfalt betrifft, bie

20 auf jeben @a£ getoanbt roorben, um iljn genau 3U mögen unb 3U prüfen,

elje idj iljn aufteilte, audj nod) je£t gan3 moljl aufrieben bin (benn e§ lja=

ben ^aljre ba3u gehört, mid) nidjt allein üon bem ©an3en, fonbern Mfr

meilen audj nur üon einem einigen ©ajje in SInfeljung feiner Quellen

üöllig 3U befriebigen), aber mit meinem Vortrage in einigen 2lbfQuitten

25 ber (Slementarleljre, 3. 23. ber ©ebuction ber 23erftanbe3begriffe ober bem

üon ben ^SaralogiSmen ber reinen Vernunft, nidjt üöllig 3ufrieben bin,

meil eine geroiffe SBeitläuftigfeit in benfelben bk £)eutlidjfeit r)inbert, an

bereu ftatt man ba$, ma3 tjier bie ^rolegomenen in Slnfeljung biefer 5lb=

fdjnitte fagen, 3um ©runbe ber Prüfung legen fann.

30 2ftan rüljmt üon ben ©eutfdjen, bafj, ID03U 33e^arrltcr)fett unb anljal*

tenber $leifc erforberlid) finb, fte e3 barin meiter alS anbere SSölfer brin=

gen tonnen. 2Benn biefe Meinung gegrünbet ift, fo geigt fidj Ijier nun

eine Gelegenheit, ein ©efdjäfte, an beffen glücfltdjem Ausgange faum 3U

3meifeln ift, unb moran ade benfenbe 9ttenfdjen gleiten 2lntr)eil nehmen,

35 meldjeS bod) biöljer nidjt gelungen mar, 3itr SSoKenbung 3U bringen unb

jene üortljeilljafte Meinung 3U betätigen; üornel)mlid) ba bie SBiffenfdjaft,

meldje e£ betrifft, üon fo befonberer 2lrt ift, bafi fie auf einmal 3U xr)rer
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ganzen SSoItftänbigfeit unb in benjenigen beharrlichen Buftanb gebracht

»erben fann, ba fte nidjt im minbeften weiter gebracht unb burd) fpätere

Gättbecfung roeber üermer)rt, nodj aud) nur üeränbert roerben fann (ben

2luäpuj3 burd) Ijin unb trieber oergröfjerte 3)eutlid)feit ober angehängten

üftn^en in allerlei Slbftdjt redme idj r)iet>er nidjt), ein $ortl)etl, ben feine 5

anbere SBiffenfdjaft Ijat, nod) Ijaben fann, tocil feine ein fo ööllig ifolirteS,

öon anbern unabhängige^ unb mit ü)nen unoermengteä 6rfenntnifeoer=

mögen betrifft. 2lud) fd)eint biefer meiner 3umutljung ber je|ige $tit'

punft nidjt ungünftig 3U fein, ba man jetjt in 2)eutfd)lanb faft nidjt weife,

roomit man ftdj aufeer ben fo genannten nüfilidjen SBiffenfdjaften nodj 10

fonft befd)dftigen fönne, fo bafj eg bodj nid)t blo^eS «Spiel, fonbern gu=

gleich @efd)dfte fei, rooburdj ein bleibenber 3tt>ecf erreicht roirb.

2Bie bie Semüljungen ber ©eler)rten gu einem folgen 3»ecf oereinigt

roerben fönnten, bagu bie Sföittel 3U erftnnen, muf$ ia) anbern überlaffen.

^nbeffen ift meine Meinung nid)t, irgenb jemattben eine blofce Befolgung 15

meiner <Sä|e 3ugumutljen, ober mir aud) nur mit ber Hoffnung berfelben

3U fd)meidjeln, fonbern eö mögen ftd), roie eg gutrifft, Eingriffe, 2Bieber=

^Ölungen, (5infd)ränfungen, ober aud) SBeftdtigung, Gnrgd^ung unb Qx<

Weiterung babei gutragen: roenn bk Sadje nur oon ©runb auS unterfudjt

roirb, fo fann e3 jefet nidjt meljr fehlen, ba$ nid)t ein Seljrgebäube, roenn 20

gleid) nid)t ba§ meinige, baburd) gu ©taube fomme, roa§ ein 23ermddjtnifj

für bie $ad)fommenfdjaft roerben fann, bafür fte Urfadje Ijaben roirb,

banfbar 3U fein.

28ag, roenn man nur aüererft mit ben ©runbfdfeen ber ^ritif in

Dftdjtigfeit ift, für eine SRetap^nfif iljr 3U golge fonne erroartet roerben 25

unb roie biefe feinegroegeS baburdj, ba% man iljr bie falfdje Gebern abge=

3ogen, armfelig unb 3U einer nur fleinen $ignr Ijerabgefefit erfdjeinen

bürfe, fonbern in anberer 2£bftd)t reidjlidj unb anftänbig auSgeftattet er-

fdjeinen fönne, roürbe r)ier 3U geigen 3U roeitläuftig fein; aliein anbere

grofje D^u^en, bk eine foldje Reform nad) ftd) gießen roürbe, fallen fofort 30

in bie 2lugen. 2)ie gemeine 9ttetapljr)ftf fdt)affte baburdj bodj fdjon $u£en,

ba$ fte bie Elementarbegriffe beö reinen 23erftanbe§ auffud)te, um fte

burd) Berglieberung beutlid) unb burdj (Srflärungen beftimmt 3U madjen.

25aburd) roarb fte eine Gultur für bk Vernunft, roorjin biefe ftdj aud)

nadjljer 3U roenben gut ftnben mödjte. allein baä roar audj alles ©ute, 35

roaä fte tf»at. £)enn biefeS irjr 5ßerbienft oemidjtete fte baburdj roieber,

ba$ fte burdj roagljälftge Behauptungen ben Gtigenbünfel, burdj fubtile
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2lu3f(ütf)te unb 2kfd)önigung bie ©oprjifterei unb burd) bte Seidjtigfeit,

über bte fdjtoerfren Aufgaben mit ein roenig ©dmlroeigrjeit roeggufommen,

bie ©eidjtigfeit begünftigte, roeldtje befto üerfürjrerifdjer ift, je meljr fte

einerfeitg ettoaS oon ber Spraye ber Sßtffenfdjaft, anbererfettö »ort ber

5 Popularität angune^uteu bie SBar)l r)at unb baburd) allen Sltteö, in ber

Zf)at aber überall mdjtS ift. 2)urd) «ftrttif bagegen roirb unferem Urtrjeil

ber üftaftftab sugettjeilt, tooburdj SSiffen oon ©djeuttoiffen mit ©tdjerrjeit

untertrieben »erben tarnt, unb biefe grünbet baburd), Öafj fte in ber 9fte=

tap^öjtl in iljre üolle Ausübung gebraut roirb, eine JDenfungSart, bie

10 tljren rüor)Itr)dtigen Gnnflujj nadjljer auf jeben anbern 23ernunftgebraud)

erftreeft unb guerft ben roaljren pl)ilofopl)ifd)en @eift einfloßt. 5lber audj

ber 2)ienft, ben fte ber Geologie leiftet, inbem fte foldje oon bem UrtJjett

ber bogmatifdjen ©peculatton unabhängig madjt unb fte eben baburd)

toiber alle Angriffe foldjer ©egner üöUig in 8id)erljeit fteHt, ift geroifj nid)t

15 gering 3U fdjäjjen. ®emt gemeine 9#etapl)t)ftf, ob fte gleidc) jener oiel $or=

fd)ub öerr)te^
r
tonnte bod) MefeS $erfpredjen nadjljer nidjt erfüllen unb

tjattc nodj überbem baburdj, ba§ fte fpeculatioe ©ogmatif 3U ifyreut 23ei=

ftanb aufgeboten, nidjtö anberS getr)an, all $einbe roiber ftdj felbft 3U

beroaffnen. @d)roärmerei, bie in einem aufgeftärten ßeitalter ntct)t auf*

20 fommen Rum, als nur roenn fte ftd) hinter einer @cr)ulmetapr)rjft! öerbirgt,

unter bereu ©djufj fte eg roagen barf, gleitfjfam mit Vernunft 3U rafen,

toirb burdj fritifdje $rjiIofop!()ie avß biefem ityrem legten ©djlupfroinfel

oertrieben, unb über ba$ SlHel fann e3 bod) einem £eljrer ber 9Mapl)&ftJ

rticrjt anberS aU roidjtig fein, einmal mit allgemeiner Seiftimmung fagen

25 ju fönnen, ba% roa3 er oorträgt, nun enblicf) audj Sßiff enf cr)aft fei, unb

baburdj bem gemeinen SBefen roirflidjer ^u^en geleiftet roerbe.
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5)ic alte griedn'fcrje $$ttofopljie teilte fidj in brei 2ßiffenfd)aften ab:

2)te ^fif, bie @tf)tf unb bie Sogtf. SDtefe @intl)eihmg ift ber Diatur

ber (Satfje ooltfornmen angemeffen, unb man Ijat an % nid)tö 31t öer*

5 beffern, al§ ctma nur ba§ ^rincip berfelben ^111311 3U trjun, um fid) auf

foldje 2Irt trjeilS fixier 2Mlftänbigfeit 31t »erftdjern, tf>eil§ bie notljtoen*

btgen Unterabteilungen richtig beftimmen 31t fonnen.

Stile Skrnunfterfenntnift i(t entmeber matertal nnb betrachtet irgenb

ein Object; ober formal unb beschäftigt fid) ölofj mit ber gorm beS 33er»

10 ftanbeö unb ber Vernunft felbft nnb ben allgemeinen Regeln beö 5)enfenö

überhaupt oljne Unterfdjieb ber £bjecte. 3Me formale ^>l)itofopI)ie rjeifct

Sogif, bie materiale aber, meldje e3 mit beftimmten ©egenftänben unb

ben ©efetjen 31t ttjun Ijat, benen fte untermorfen fmb, tft mieberum grote=

fadt). £)enn biefe ©efefee finb entmeber ©efefee ber SRatur, ober ber ^yret=

13 ()eit. 3)ie 2Biffenfd)aft oon ber erfreu rjei^t ^tiftf, bie ber anbern tft

Gtrjif ;
jene rotrb and) Dlaturler)re, biefe Sittenlehre genannt.

£)ie Sogt! fann feinen empirtfdjen Ifjeil Ijaben, b. t. einen folgen,

ba bie altgemeinen unb notljroenbigen ©efefee be3 3)enfen3 auf ©rünben

beruhten, bie oon ber (Jrfarjmng hergenommen mären; benn fonft märe

20 fte nidjt £ogif, b. i. ein -ftanon für ben 23erftanb ober bie Vernunft, ber

bei allem 3>nfen gilt unb bemonftrtrt merben mu§. ^Dagegen fönnen fo*

mofjl bte natürliche, al3 ftttlidje SBettmei^eit jebe ifyren empirifdjen Zfydl

Ijaben, meil jene ber -ftatur als einem ©egenftanbe ber (Srfarjrung, biefe

aber bem SBilten beg 9J?enfd)en, fo fern er burdj bie Dcatur affictrt mirb,

25 ifjre ©efefee beftimmen nuijj, bie erftern 3mar afö ©efe^e, nad) benen atleS

25*
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gefd)iel)t, bie gtüeiten aU foldje, nadj benen alteö gefdjeljen fotl, aber boä)

aud) mit Grrwägung ber SSebingungen, unter benen e3 öftere nidt)t ge*

Wan fann alle Sßljüofopljie, fo fern fie jtdj auf ©rünbe ber @rfar)=

rung fufjt, empirif d)e, bie aber, fo lebiglid) auö ^rincipten a priori il)re 5

Serjren oorträgt, reine Sßljüofopfyte nennen. Sie leerere, wenn fie blofc

formal ift, Ijeißt ßogif; ift fie aber auf beftimmte ©egenftänbe beS 23er=

ftanbeä eingefdjränft, fo Ijetfet fie 9ftetapl)i)fiF.

-2luf foidje SBeife entfpringt bie Sbee einer 3Wiefadjen !D?eta^r)i)ftf
r

einer :ü!ttetapl)t)fiF ber Slaturunb einer 9ftetapl)ufif ber Sitten. 10

2)ie $rjrjftf wirb alfo üjren cmpirtfdrjen, aber audj einen rationalen STfjeil

fyaben; bk (StljiF gleichfalls, Wiewoljl Ijter ber empirifcfje 5tr)eü befonberS

praftifdje Anthropologie, ber rationale aber eigentlich 9tt oral fjeif^en

fönnte.

Sitte ©eroerbe, #anbwerre unb fünfte I)aben bnrdj bie Sertljeilung 15

ber arbeiten gewonnen, ba nämlidj ntcf)t einer afleö macfjt, fonbern feber

ftdf) auf geruiffe Arbeit, bie fid) ü)rer 23eljanblung3weife nadj oon anbern

merHid) unterfd)eibet, einfdjränft, um fie in ber größten 2Mfommenl)eit

unb mit mehrerer ßeidjtigfeit leiften 31t formen. 2Bo bk arbeiten fo nidtjt

unterfcfjieben unb oertljeilt werben, wo jeber ein Saufenbhmftler ift, ba 20

liegen bie ©ewerbe nodj in ber größten Barbarei. Aber ob biefeS 3War

für fid) ein ber (Srwägitng nidjt unwürbigeS Object wäre, 3U fragen: ob

bk reine ^rjilofopljie in alten Ujren Reiten nid)t üjren befonbem 9Kann

erl)eifd)e, unb eS um ba$ ©an3e beS gelehrten ©ewerbeS nidjt beffer ftetjen

würbe, wenn bk, fo ba§ Gnnpirifdje mit beut Nationalen bem ©efdjmacfe 25

be3 SßubücumS gemäfj nad) allerlei irjnen felbft unbefannten $erljältniffen

gemifcfjt 3u oerfaufen gewohnt finb, bie fid) SelbftbenFer, anbere aber, bk
btn blo§ rationalen Sljeil 3ubereiten, ©rübler nennen, gewarnt würben,

nidrjt gtoei ©efdjäfte 3ugleid) 31t treiben, bie in ber Art, fie 3U be^anbeln,

gar fel)r öerfdjieben finb, 31t bereu jebem oielleid)t tin befonbereä latent 30

erforbert wirb, unb bereu SSerbinbung in einer ^erfon nur Stümper Ijer*

oorbringt: fo frage idj fjier bod) nur, ob nid)t bie Oiatur ber 2ßiffenfcr)aft

e3 erforberc, ben emptrifd)en oon bem rationalen Sr)eil jeber^ett forgfältig

ab3ufonbern unb oor ber eigentlichen (empirifcfien) ^t)t)ftf eine 9ttetapl)t)fiF

ber Diatur, oor ber praftifdjen Anthropologie aber eine SKetaprmftf ber 35

Sitten üoran3ufd)icfen, bie Don allem Gnnpirtfdjen forgfältig gefäubert

fein müßten, um 311 wiffen, wie Diel reine Vernunft in beiben gälten leiften
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fönne, unb auö toeld)en Quellen fte fclbft btefe tljre 23eleljrung a priori

fdjöpfe, eS mag übrigens ba3 le^tere ©efcfyäfte oon aflen ©tttenleljrern

(bereit $ame ßegion rjeifjt) ober nur oon einigen, bk 23eruf ba3u füllen,

getrieben werben.

5 2)a meine Abftdjt Ijier eigentlich auf bk fittlidje SelttoeiSljeit ge=

richtet ift, fo fdjrcutfe tdj bie vorgelegte $rage nur barauf ein: ob man
nid)t meine, bafj e3 oon ber äufjerften ^cot^oenbigfeit fei, einmal eine

reine Sttoralpljitofopljie 3U bearbeiten, bie oon allem, roaS nur emptrifdj

fein mag unb 3ur Anthropologie gehört, oöltig gefäubert märe; beim bafe

10 e§ eine folctje geben muffe, leuchtet oon felbft auä ber gemeinen ^bee ber

Sßflidjt unb ber fittlidjen ©efe£e ein. Obermann mufj eingeben, bafj

ein ©efeij, roenn e§ moraltfdj, b. i. aU ©runb einer 23erbinblid)feit, gelten

foK, abfolute ^ot^menbtg!eit bei ftcr) führen muffe; ba$ ba8 ©ebot: bu

follft nidjt lügen, nict)t etwa blofc für 2Renfd)en gelte, anbere oernünftige

15 SBefen ftd) aber baran nidjt 31t fefjren Ratten, unb fo alle übrige eigentliche

@ittengefe£e; bafj mithin ber ©runb ber $erbinblidjfett r)ter nict)t in ber

Statur be3 5J?enfd^en, ober ben Itmftänben in ber Sßelt, barin er gefegt ift,

gefugt »erben muffe, fonbern a priori lebigltdj in ^Begriffen ber reinen

SSernunft, unb ba$ febe anbere $orfd)rift, bie fxdt) auf ^rincipien ber

20 bloßen ßrfaljrung grüntet, unb fogar eine in getoiffem SSetracfjt attge--

meine 2$orfd)rift, fo fern fte ftdj bem minbeften Steile, oielleicfjt nur einem

33eroegung3grunbe nad) auf empirifcfje ©rünbe ftüijt, 3roar eine prafttfcfje

Ofagel, niemals aber ein moralifd)eg @efet3 r)ei^en fann.

Sllfo unterfReiben ftd) bie moralifd)en ©efetje fammtiljren^rincipieu

25 unter allem praftifdjen ©rfenntntffe oon allem übrigen, barin irgenb etroaS

@mpirifd)e3 ift, nid)t allein roefentlidj, fonbern alle 9ttoralpljilofopl)ie be=

rur)t gänalict) auf iljrem reinen £ljeil, unb auf ben 9ttenfd)en angetoanbt,

entlehnt fte nicfjt ba$ minbefte oon ber tontnife beffelben (Anthropolo-

gie), fonbern giebt ir)m, al3 oernünftigem Söefen, ©efetje a priori, bie frei«

30 lidt) nodj burdj ßrfa^rung gefdt)drfte UrtljeilSfraft erforberu, um tljeilg 3U

unterfdjeiben, in melden fallen fte tl)re Anroenbung Ijaben, tljeilö tfynen

Eingang in ben ^Bitten beS 2Renfcr)eit unb 9>ladjbrucf 3ur Ausübung 31t

öerfdjaffen, ba biefer, alS felbft mit fo oiel Neigungen afficirt, ber 3>bee

einer praftifdjen reinen Vernunft 3toar fäljig, aber nid)t fo leicht oermö=

35 genb ift, fte in feinem Sebenöroanbel in concreto roirffam 3U machen.

(Sine 50^etapl)t)ftf ber ©itten ift alfo unentbehrlich nottjroenbig, nicfjt

blofc auS einem SSeroegungSgrunbe ber (Speculatton, um bk Quelle ber a
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priori in unferer Vernunft liegenben praftifdjen ©runbfä|e 3U erforfctjen,

fonbern roeil bk (Sitten feiber allerlei ^erberbnifc unterworfen bleiben, fo

lange jener Seitfaben unb oberfte %loxm iljrer richtigen Beurteilung feljlt.

©enn bei bem, roaS moralifdj gut fein folt, ift e3 nidjt genug, bafj e3 beut

ftttfidjen ©efefee gemäfj fei, fonbern eS mufj audj um beffelben roillen 5

yefdjel)en; roibrigenfaflg ift jene ©emäpeit nur fe^r anfällig unb mifcüdj,

roeil ber unftttlidje ©ruttb 3toar bann unb mann gefetjmäfjige, tneljrmalS

aber gefef3toibrige -panblungen Ijerüorbringeit totrb. 3Run ift aber baS fttt=

ltdje ©efefc in feiner Otonigfett unb 2tct)tf>ett (tooran eben im $raftifd)en

am metften gelegen ift) nirgenb anber^, atf in einer reinen $I)ilofopIrie 10

3U fudjen, alfo mufe biefe (9ftetapr)nftf) oorangeljen, unb ol)ne fte fann e3

überall feine 9ftoralpf)ilofopf)ie geben; felbft oerbient biejenige, roeldje jene

reine $rincipien unter bie emptrtfd)en mifdjt, ben tarnen einer ^ßl)ilofo=

pt)ie nidjt (benn baburd) unterbleibet biefe ftd) eben oon ber gemeinen

SSernunfterfenntnifj, ba$ fte, roaS biefe nur vermengt begreift, in abgefon= 15

berter 2Biffenf<Jt)aft oorträgt), tuet roeniger einer 9JJoraIpIjilofopf)ie, roeil

fte eben burd) biefe 35ermengung fogar ber 9?einigfeit ber Sitten felbft

Slbbrud) tr)ut unb iljrem eigenen ßroecfe 3umiber »erfährt.

9)ian benfe bod) |a ntd)t, baf}tnanba3, roa§ r)ier gefordert rotrb, fdjon

an ber ^ropäbeutif beö berühmten SSolff oor feiner 9ttoralpl)ilofopt)ie, 20

nämlidj ber oon u)m fo genannten allgemeinen praftifdjen SBelt*

io ei fy ei t, rjabe, unb r)ier alfo nidjt eben ein gan^ neue3 %db ein^ufdjla^

gen fei. (Sben barum, loeil fte eine allgemeine praftifdtje 2BeItroeiörjeit fein

follte, Ijat fte feinen SSitlen oon irgenb einer befonbem 2lrt, ettoa einen

folgen, ber oljne alle empirifd)e 23eroegung^grünbe, üölltg auS ^ßrincipten 25

a priori, beftimmt roerbe, unb ben man einen reinen SBtUen nennen fönnte,

fonbern ba§ SBoüen überhaupt in Betrachtung ge3ogen mit alten ^anb-

lungert unb Bebittgungen, bte it)m in biefer allgemeinen SSebeutung 3U*

fommen,unb baburdj unterbleibet fte fict) oon einer SKetapIjöftf ber Sitten,

eben fo toiebie allgemeine Sogif oon berSran^fcenbentalprjilofopljte, oon so

betreu bie erftere bie «panblungen unb Regeln be3 ©enfenS überhaupt,

biefe aber blofc bie befonbem «panblungen unb Regeln be3 reinen £)ett=

fenS, b. i. beseitigen, rooburdj ©egettftänbe oöltiga priori erfannt werben,

vorträgt. 2)enu bte 9Jletaplmftf ber Sitten foU bie 3bee unb bie ^5riuci-

pien etneä möglichen reinen SBiUenö unterfud^en unb nid)t bie £>anblun- *•>

gen unb Bebingmtgen beö menfcrjlicfjen SBollewS überhaupt, toeldje grö^=

tettu)eil3 auS ber ^fndjologie gefdjöpft werben. £)a| in ber allgemeinen
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praftifc^en Sßeltmei^ett (arietooljl roiber alte Sefugnifj) aud) öon mora=

lifdjen ©efetjen unb Sßflidjt gerebet toirb, mad)t feinen (Stnttntrf miber

meine 23erjauptung au3. 2)enn bie SSerfaffer jener SSiffenfdjaft bleiben

tljrer 2>bee öon berfelben auc^ hierin treu
; fie unterfdjeiben nid)t bie S3e=

5 roegungggrünbe, bie aU [oIdt)e üöllig a priori blofj burd) Vernunft öorge*

ftetlt tnerben unb eigentlid) moralifd) ftnb, öon ben empirifdjen, bie ber

SSerftanb blof} burd) 23ergleid)ung ber Erfahrungen 3U allgemeinen 23e=

griffen ergebt, fonbern betrauten fie, oljne auf ben llnterfd)ieb ir)rer Quel-

len 3U aalten, nur nad) ber größeren ober Heineren (Summe berfelben (in=

10 bem fie alle aU gleichartig angefeljen inerben) unb machen ftdj baburdj

iljren Segriff öon SSerbin blidt)f e it
f
ber freilidj nid)t3 weniger als mo*

raüfd), aber bod) fo befdjaffen ift, al$ e3 in einer ^rjilofoprjie, bie über

ben Urfprung aller möglichen praftifd)en ^Begriffe, ob fie audj a priori

ober bloft a posteriori ftattfinben, gar nidjt urteilt, nur öerlangt Serben

15 fann.

3m SSorfa^e nun, eine 2ftetapl)t)fif ber (Sitten bereinft 3U liefern,

laffe td) biefe ©runblegung öorangeljen. Btoar 9^&t e3 eigentlid) feine

anbere ©runblage berfelben, als bie ^ritif einer reinen praftifdjen

Vernunft, fo roie 3ur 9ftetapIjnP bie fd)on gelieferte Äritif ber reinen

20 fpeculatiöen Vernunft. Mein tljeilö ift jene nictjt öon fo äufeerfter 9Rott)=

roenbigfeit al8 biefe, meil bie menfdjlidje Vernunft im 9ttoralifd)en felbft

beim gemeinften SSerftanbc leid)t 3U grofjer 3Rid)tigfeit unb 2lu3füf)rlid)=

feit gebracht »erben fann, ba fte hingegen im tljeoretifd)en, aber reinen

©ebraudj gan^ unb gar bialeftifd) ift: tt)eil3 erforbere id) 3ur Äritif einer

25 reinen praftifdjen SSernunft, bafy, raenn fte öoltenbet fein foü, ifyre (Sinfjeit

mit ber fpeculatiöen in einem gemeinfd)aftlid)en ^rincip 3ugleidj muffe

bargeftettt toerben fönnen, toeil eö bod) am (Snbe nur eine unb biefelbe

Vernunft fein fann, bie blofc in ber 2lntoenbung uuterfdjieben fein mufj.

ßu einer folgen SSollftänbigfeit fonnte idj e3 aber rjier nod) ntd)t bringen,

30 ofyne ^Betrachtungen öon gan3 anberer 2lrt r)erbei3U3ter)en unb ben ßefer

3U öertoirren. Um beritten rmbe idj midj ftatt ber Benennung einer

Äritif ber reinen praf tif djen SSernunft ber öon einer ©runble*

gung 3ur 9#etapl)t)fif ber (Sitten bebient.

SBeil aber brütend audj eine 9#etapt)nfif ber Sitten ungeachtet beö

35 abfdjrecfenben £itel£ bennod) eineS großen ©rabeS ber Popularität unb

Slngemeffen^eit 3um gemeinen ^erftanbe fäljig ift, fo finbe id) für nüfj-

lid), biefe Verarbeitung ber ©runblage baöou ab3ufonbern, um ba3 ©üb--
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tile, tuaä barin unoermetblidj ift, fünftig nitf)t fafeHdr)ern ßer)ren beifügen

3U bürfen.

©egenwärtige ©runblegung ift aber nidjtä meljr, afö bie Stuffudjung

unb geftfejjungbeä oberften principe bei* ÜKoralität, welche allein

ein in feiner 2lbftdjt gan^eg unb Don aller anberen fittlidjen Unterfudjung 5

abgufonbernbeS ©efdjäfte auSmadjt. 3^w würben meine Behauptungen

über biefe unartige unb biSIjer hti weitem nodj nidjt gur ©nugtrjuung er*

örterte Hauptfrage bitrcf) Slnmenbung beffelben $rinct»3 auf ba$ gange

Softem diel Sidjt unb burd) bie Sulänglidjfeit, bie e3 allenthalben blicfen

läfct, grof$e Betätigung erhalten: allein idj utufjte mid) biefeS BortrjeilS 10

begeben, ber audj im ©runbe mer)r eigenliebig, aU gemeinnützig fein

roürbe, weil bie Seidjtigfeit im ©ebraudje unb bie fdjeinbare ßulänglid^«

Feit eineä >J>rincipS feinen gang fixeren Beweis Don ber iRidjtigfeit bt\-

felben abgiebt, lüelme^r eine geroiffe ^artetlidjfeit erwecft, e£ nidjt für

fict) felbft, ohjne alle 9tti(fjtdjt auf bie #oIge, natf) aller Strenge 3U unter» 15

fudjen unb 3U wägen.

$dj fyaht meine 93?ett)obe in biefer ©djrift fo genommen, wie ia^

glaube, ba$ fie bie fdt)icflid^fte fei, wenn man Dom gemeinen Grfenntniffe

3ur Beftimmung be§ oberften ^rincipo beffelben analntifdj unb wieberum

3urücf oon ber Prüfung biefe^ ißrtnctpä unb ben Quellen beffelben 3m1

20

gemeinen (xrfenntniB, barin fein ©ebraud) angetroffen wirb, fmitfjerifdj

ben 2Seg nehmen will. Sie GäntljeUung ift bar)ev fo aufgefallen:

1. Grfter 2lbfd)nitt: Übergang Don ber gemeinen fütlidjen 2Ser=

nunfterfenntnijj $ur pljitofoprjifdjen.

2. ßtoeiter Slöfdjttttt: Übergang oon ber populären 9ftoraloljilo= 2.-

fopljte 3itr SKetaptynjtf ber Sitten.

3. dritter 2lbf$nitt: Setter Stritt Don ber 93?etap^nfif bereit*

ten gui Äritif ber reinen prafttfcrjen Vernunft.



(Srjter SWfönttt.

Übergang

öon ber gemeinen fittlidjen 2)emunfterfenntui§
3itr p^ilo jopt)if cr)en.

5 @3 ift überalt nichts in ber Sßelt, ja überhaupt audj aufer berfelben

3u benfen möglid), toaS olme @infd)ränfung für gnt fönnte gehalten' wer*

ben, als allein ein guter SStflc. SScrftanb, SBtjj, UrtljeilSfraft unb rote

Me Talente beS ©eifteS fonft f)ei§en mögen, ober Wutt), Gmtfdjloffen*

Ijeit, 33et)arrlid)feit im 2?orfaj$e als (Sigenfdjaften beS Temperaments
10 fuib oljne ßwcifcl in mancher Slbfidjt gut unb roünfd)enStr>ertrj; aber jte

fönneu aud) äujjerft böfe unb fdfjdbltct) werben, menn ber SSille, ber öon

biefen 9caturgaben ©ebraudj machen [oll unb beffen eigentl)ümlid)e SBe=

fd)atfenr)ett barum Gljarafter Ijetfjt, ntd&t gut ift. 3Rit ben ®lücfSga =

ben ift eS eben fo beroanbt. 9)?adjt, 9fei<§tljum, ©Irre, felbft ©efunbrjeit

is unb baä gan3e 93?or)lbefinben unb ^ufriebenijeit mit feinem Buftanbe un*

tcr bem -Kamen ber ©lücffeligfeit machen 9#utrj unb t)ieburdj öfters

aud) Übermutl), tuo nidjt ein guter SBille ba ift, ber ben Gnnflufj berfelben

aufS ©emütlj unb Ijiemit audj baS gat^e ^rincip 3U Rubeln berichtige

unb allgemein=3tüecfmäfeig madje ; ol)ne 311 erroäljnen, bafc ein öernünfti*

20 ger unparteüfdijer 3ufd)auer fogar am Slnblicfe eineS ununterbrochenen

2Bor)lerger)en§ eine<§ SBefenS, baS fein 3ng eineS reinen unb guten 2Bil=

lenS 3iert, nimmermehr ein SßorjlgefaUen Ijaben fanu, unb fo ber gute

2ßiHe bie unerlafjlidje Sebingung felbft ber SBürbigfeit glücfltcf) 3U fein

auS3umad)en fd)eint.

25 Einige (Sigenfcfjafteu ftnb fogar biefem guten SBillen felbft beförber-

lid£> unb fönnen fein Sßerf fer)r erleichtern, rjaben aber bem ungeachtet fei=
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neu tnnern unbebingten SSertfj, fonbern fernen immer nodj einen guten

SBillen DorauS, ber bie £od)fd)äriung, bie man übrigens mit SRedjt für fte

trägt, etnfd^ränft unb eS ntdt)t erlaubt, fte für fdjledjtfjin gut 3U galten.

ÜJcäfjtjjung in Effecten unb Seibenfdjaften, @elbjiber)errfd)ung unb nüctj-

terne Überlegung ftnb nid)t allein in Dielerlei Slbftdjt gut, fonbern fdjeinen s

fogar einen 2fjeil Dom tnnern 2Sertr)e ber ^erfon au§3umad)en; allein

eS fel)lt Diel baran, um fte orme GJinfcrjränfung für gut gu erflären (fo un*

bebingt fte aud) Don ben Stiren gepriefen worben). 2>enn of)ne ©runbfäfce

eineS guten SBitlenS fönnen fte I)öd)ft böfe werben, unb baS falte 23lut

eineS 23öfemid)tS mad)t ifyn nid)t allein weit gefährlicher, fonbern aud) un= 10

mittelbar in unfern Singen noct) Derabfd)euungSwürbiger, alS er oljne bk*

feS bafür mürbe gehalten »erben.

&er gute SBifle ift nict)t burd) baS, WaS er bewirft ober ausrichtet,

rttdjt burd) feine 5Iaugltct)feit 31t Gmreidjung irgenb eineS öorgefejjten

BwecfeS, fonbern allein burd) baS holten, b. i. an fid), gut unb, für ftdj 15

felbft betrachtet, ol)tte SSergleidj roeit rjöfjer 3U fd)ä|en alS alles, roaZ burd)

üjn 3U ©unften irgenb einer Neigung, \a menn man null, ber Summe
aller Steigungen nur immer 3U Stanbe gebracht »erben fonnte. SBenn

gleict) burd) eine befonbere llngunft beS Sc^icffalS, ober burd) fargltdje

SluSftattung einer ftiefmütterlidjen Dcatur eS biefem SBiKen gäit3lid) an 20

Vermögen fef)lte, feine Slbfidjt burdj)3ufej$en; wenn bei feiner größten SSe=

ftrebung bennod) nidjtS Don il)m auSgerid)tet mürbe, unb nur ber gute

SSille (freilief) nid)t etwa alS ein bloßer SSunfd), fonbern alS bk 2luf=

bietung aller Mittel, fo roeit fte in unferer ©eroalt ftnb) übrig bliebe: fo

mürbe er mie ein Sutoel bod) für ftet) felbft glatten, alS etmaS, baS feinen sr,

Dollen Söertl) in ftet) felbft I)at. £)ie 9cüfelicr)feit ober grud)ttoftgfeit fann

biefem SBertfye meber etmaS 3ufe^en, uod) abnehmen. Sie mürbe gleict)=

fam nur bie (Sinfaffung fein, um tljn im gemeinen SSerferjr beffer l)anb=

^aben 3U fönnen, ober bie Slufmerffamfeit berer, bie nod) nidrt gnug ta=
ner ftnb, auf ftet) 31t 3ieljen, rtidjt aber um ib.it Kennern 3U empfehlen unb so

feinen SBertt) 3U beftimmen.

(5S liegt gleid)mol)l in biefer 2>bee Don beut abfoluten 2Bertl)e beS

bloßen SBillenS, ot)ne einigen Deuten bei <8d)ä£uitg beffelben in Stnfcr)lag

3U bringen, etmaS fo 23efremblid)eS, ba$ unerad)tet aller ©inftimmung

felbft ber gemeinen Vernunft mit berfclben bennod) ein 2>erbad)t entfprtn* 35

gen mufj, ba$ Dielleid)t bloß r)oct)füegenbe ^antafterei iugefjeim 3um

©ruube liege, unb bie 5catur in it)rer Stbftdjt, warum fte unferm SBitlen
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Vernunft jur 9?egiererin Beigelegt Ijabe, faXfd^ oerftanbeu fein möge. 2)a=

r)er aollen wir btefe 3bee au3 Mefem ©eftdjtSpunfte auf Me Prüfung

ftcttcn.

2sn ben Dlaturanlagen eines organiftrten, b. i. sroecfmafjig 3um fiebert

5 eingerichteten, SBefenS nehmen roir e3 al8 ©runbfafc an, bafj fein 2Berf=

jeug gu irgenb einem ßroecfe in bemfelben angetroffen roerbe, als roa§ audj

3U bemfelben ba$ fd)tcfltd)fte unb ü)m am meiften angemeffen ift. SBäre

nun an einem SBefen, baö Vernunft unb einen SBiUen rjat, feine @rl)al=

tung, fein Sßorjlergerjen, mit einem SBorte feine ©lücf feligfeit, ber

10 eigentliche Broecf ber 9catur, fo Ijätte fte irjre 23eranftaltung ba^u ferjr

fdt)ledr)t getroffen, fidj bie Vernunft be3 @efd)öpf3 3ur 2lu3rid)terin biefer

ir)rer 2lbftdjt gu erfeljen. 5)enn alte £anblungen
r
bk e3 in biefer 2lbftdjt

au^uüben l)at
r
unb bie ganje Siegel feines SSerljaltenö roürben ifjm roeit

genauer burd) Snftinct oorge3etdmet unb jener ßroecf roeit fixerer baburdj

15 Ijaben erhalten roerben formen, alö e§ jemals burd) Vernunft gefcf;er)en

fann, unb follte biefe ja obenein bem begünftigten ©efctjöpf erteilt roor-

ben fein, fo roürbe fte Ujm nur ba3u Ijaben bienen muffen, um über bk

glücflicfje Slnlage feiner ftatur 33etradjtungen anstellen, fte 3U beroun=

bem, ftcf» trjrer 3U erfreuen unb ber rrjor)ltr)ätigen ttrfadje bafür banfbar

20 3U fein; nidjt aber, um fein 23egel)runggöermögen jener fd)road)en unb

trüglidjen Leitung 3U unterwerfen unb in ber 9taturabftd)t 3U pfufdr)en

;

mit einem SSorte, fte roürbe üerrjütet Ijabett, ba£$ Vernunft nidjt in praf*

tif dt)ert ©ebraud) augfdjlüge unb bie $ermeffeiu)eit r)dtte
f

mit if)rett

fd)toadjen Otnftcr)ten tr)r felbft ben ©ntrourf ber ©lücffeligfeit unb ber

25 Mittel ba3u 31t gelangen au^ubenfen; bie ?ktur roürbe nidjt allein bie

2Bar)l ber ßtoecfe, fonbern audj ber ÜJiittel felbft übernommen unb bdbc

mit roeifer 3)orforge lebtglidj bem ^nftincte anoertraut fyaben.

3n ber £t)at ftnben roir audj, bafj, je merjr eine cultioirte Vernunft

fidt) mit ber Slbfidjt auf ben ©enufi be3 Sebenö unb ber ©lücffeligfeit ab--

30 giebt, befto roeiter ber 9J?enfd) oon ber roaljren Bufriebenljeit abfomme,

roorauS bei ötelen unb 3roar ben 23erfudjteften im ©ebraudje berfelbeu,

roenn fte nur aufrichtig genug ftnb, e§ 3U gefterjen, ein geroiffer ©rab oon

9)Hfologie, b. i. .öajs ber Vernunft, entfpringt, roeil fte nadj beut Über--

fd)lage alle3 $orn)eil3, ben fte, id) rotll nidjt fagen oon ber ßrftnbung

35 alter fünfte beg gemeinen 2uru§, fonbern fogar oon ben SBiffenfdjaften

(bie itjtten am (Snbe audj ein 2uru3 be3 SSerftanöeö 3U fein fd)eiuen) 3ie=

Ijen, bennod) ftnben, bafc fte ftd) tu ber Z§a\ nur meljr 9ftülrfetigfeit auf
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ben §a\$ ge3ogen, al§ an ©lücffeligfeit gewonnen fyaben unb barüber

enblid) ben gemeinem ©cfjlag ber 9Jtenfdjen, roeldjer ber ßeitung be3 blo=

£en 9caturinfttnct8 närjer ift, unb ber feiner Vernunft nicfjt Diel ßinfluf}

auf fein ÜHjun unb Saffen öerftattet, eljer Beneiben a\§ geringfd)äken. Unb

fo Weit mufi man gefteljen, ba$ ba$ Urtr)eil berer, bie bk rul)mrebige #odj= s

preifungen ber SSortljeile, bie uns bie SSernunft in Sfafeljung ber ©lücf*

feligfeit unb 3ufriebenl)eit be3 2eben3 üerfdrjaffen. foltte, fer)r mäßigen unb

fogar unter 5ftult rjerabfefeen, feineStoegeö grämifd), ober gegen bie ©üte

ber SSeltregierung unban!bar fei, fonbern bafj biefen Urteilen ingeljeim

bk 3bee öon einer anbern unb oiel roürbigern 2lbftd)t iljrer @riften3 gum 10

©runbe liege, 3U melier unb nidjt ber ©lücffeligfeit bie Vernunft gang

eigentlich beftimmt fei, unb meiner barum als oberfter Sebingung bie

9>riüatabfid)t be§ Sftenfdjen größtenteils? nad)ftel)en mu§.

2)enn ba bie Vernunft bagu nidjt tauglid) genug ift, um ben SBitten

in 2lnfel)ung ber ©egenftänbe beffelben unb ber SSefriebigung aller unferer 15

23ebürfniffe (bie fie 3um Sljeil felbft öeröielfättigt) fidler 31t leiten, alö 3U

lueldjem ßwecfe ein eingeplanter 9taturinftinct oiel genriffer geführt rja*

ben würbe, gleid)rool)l aber un3 Vernunft al3 praftifdjeS Vermögen, b. t.

aI8 ein foIdjeS, ba§ ©influjj auf ben SBillen Ijaben foll, bennod) 3uge=

tl)eilt ift: fo muB bie roaf)re 23eftimmung berfelben fein, einen nid)t etroa 20

in anberer 3tbftdt)t aU Mittel, fonbern an fid) felbft guten SBillen

rjeroorgubringen, roo3U fd)Ied)terbingg Vernunft nötrjig roar, roo anberS

bie Statur überall in Slu^t^eilnng it)ver Anlagen 3toecfmä§ig 31t 2Berfe ge=

gangen ift. tiefer SSitte barf alfo 3»ar nidjt baß einsige unb ba§ gange,

aber er mufc bodj ba$ fjödjfte ®ut unb 3U allem Übrigen, felbft allem $er= 25

langen nad) ©lücffeligfeit bk Söebingung fein, in meld)em $atte e8 ftdf)

mit ber Bereit ber Statur gar toorjl oeretnigen Iäfet, wenn man roaljr*

nimmt, ba$ bk Gultur ber SSernunft, bk gur erftem unb unbebingten 2lb=

fidjt erforberltdj ift, bie (Srretdjung ber 3toetten, bie iebergeit bebingt ift,

uämlid) ber ©lücffeligfeit, roenigftenö in biefem Seben auf mancherlei 30

SBeife einfd)ränfe, ja fte felbft unter DtidjtS Ijerabbringen fönne, oljne ba$

bie Statur barin unätoecfmäfjig »erfahre, weil bk Vernunft, bk itjre fyödjfte

praftifdje Seftimmung in ber ©rünbung eineS guten 2BiKen8 erfennt, M
Gnreidjung biefer 2lbfid)t nur einer Bufriebentjett nad) tr)rer eigenen 2Irt,

nämlid) au§ ber Erfüllung eineS B^ecf^, ben roieberum nur SSernunft be= 35

ftimmt, fäfjig ift, foltte biefeS aud) mit manchem Slbbrudt), ber ben Qwh
fen ber Steigung gefdjiefjt, oerbunben fein.
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Um aber ben ^Begriff eineS an ftd) felbft §odJ3uf<p|enben unb oljne

meitere 2ibftd)t guten SBitlenS, fo mie er fdjon bem natürlichen gefunben

SSerftanbe beimoljnt unb ntcf)t fotooljl gelehrt alö öielmeljr nur aufgeflärt

3U derben bebarf, biefen begriff, ber in ber@d)äkung beö ganaen SBertljS

5 unferer £anblungen immer obenan fterjt unb bie Sebingung alleS übri=

gen au^madjt, gu entmicfeln: motten mir ben Segriff ber $Pftfd)t öor un3

nehmen, ber ben eines guten 2öillen3, obgtoar unter geroiffen fubjectiöen

Gmtfdjranhingen unb £inberniffen, entplt, bie aber bod), meit gefehlt ba$

fie tfyn oerftecfen unb unfenntlid) madjen foEten, iljn öielmeljr burdj 2lb*

10 ftecfjung rjeben unb befto r)eHer I)errjorfd)einen laffen.

^dj übergebe tjier alle £anblungen, bie fdjon al3 pflid)tmibrig er-

fannt merben, ob fte gleid) in biefer ober jener Slbfidjt nütjlidj fein mögen;

benn bei benen ift gar nidjt einmal bie $rage, ob fte au 3 ^flid)t gefd)e*

Ijen fein mögen, ba fie biefer fogar miberftreiten. 3d) fe^e audj bie £anb*

iö lungen bd Seite, bk mirflidj üflidjtmäfng ftnb, 3U benen aber 9J?enfdjen

unmittelbar !eine Neigung Ijaben, fte aber bennodj ausüben, weil fte

burdj eine anbere Neigung ba3tt getrieben merben. $)enn ba läßt ftd) leidjt

unterfdjeiben, ob bk pflidjtmä^ige .^anblung aug ^f lief) tober au3 felbft*

füd)tiger Slbftdjt gefcrjer)en fei. Sßeit fernerer ift biefer Unterfd)ieb 3U be=

20 nterfen, mo bie ^anblung pflidjtmäfjig ift unb ba3 ©ubjeet nod) überbem

unmittelb are Neigung 31t il)r Ijat. 3- 93- *3 tft alterbingS pfltdjtmäfeig,

ba$ ber Ärdmer feinen unerfafyrnen Käufer nid)t übertljeure, unb, mo öiel

Serfeljr tft, tt)ut biefeg aud) ber finge Kaufmann nid)t, fonbernplt einen

feftgefe^ten allgemeinen ^rciS für jebermann, fo bafj ein Äinb eben fo

25 gut bei il)m fauft, al§ jeber anbere. 2ttan ttürb alfo el)rlidj bebtent; all=

ein ba§ ift lange ntcr)t genug, um beSmegen 31t glauben, ber Kaufmann

rjabe au3 ^flid)t unb ©runbfä^en ber (5l)rltd)feit fo »erfahren; fein Box=

tljeil erforberte e3; bafc er aber überbem nodj eine unmittelbare Neigung

3U ben Käufern Ijaben follte, um gleidjfam au§ Siebe feinem oor bem an*

30 bem im greife ben SBoqug 31t geben, lä^t ftcr) l)ier nid)t annehmen. Sllfo

mar bk £anblung meber auS WW> nod) auS unmittelbarer Neigung,

fonbern blofc in eigennü^iger 2lbftd)t gefdjerjen.

^Dagegen fein Seben 3U erhalten, tft $fiidjt, unb überbem Ijat jeber=

mann ba3tt nod) eine unmittelbare Neigung. Slber um beSioillen rjat bie

35 oft ängftlidje Sorgfalt, bie ber größte Sljeit ber 2ftenfa>n bafür trägt,

bod) feinen innern SBertl) unb bie 2Rarime berfelben feinen moraltfdjen
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©eljalt. Sie beroaf)ren üjr Seben jtoar pflidjtmäfHg, aber nidjt auS

$fltdjt. dagegen roenn SSiberroärtigfeiten unb IjoffnungSlofer ©ram
ben ©efdjmacf am ßeben gätt3lid) weggenommen fjaben; wenn ber Un=

glMIidje, ftar! an Seele, über fein ©cfjtcffal meljr entrüftet aU fleinmü=

tfjig ober niebergefablagen, ben Zob roünfdjt unb fein Seben bod) erljält, 3

olme e<§ 3U lieben, ntdjt au§ Neigung ober fjurdfjt, fonbern au3 $flidjt:

alSbann f)at feine 9)cartmc einen moralifd)en ©eljalr.

SBofjItrjättg fein, wo man fann, ift Sßfßdjt, unb überbem giebt eS

manage fo fljeilnefjmenb geftimmte Seelen, ba$ fte audj oljne einen anbern

23eroegung§grunb ber (Sitelfeit ober be§ ©igennu&eS ein inneres $ergnü= 10

gen barem finben, ^reube um ftdj 3U öerbreiten, unb bie ftdj an ber 3u-

frteben^eit anberer, fo fern fte ifyr SSerf ift, ergoßen fönnen. 2lber idj be=

Raupte, ba$ in folgern %alk bergleidjen .panblung, fo pflid)tmäfjig, fo

liebenewürbig fte auä) ift, bennod) feinen toarjren jtttltdjen Höertr) Ijabe,

fonbern mit anbern Neigungen ju gleiten paaren ger)e, 3. (S. ber Neigung 15

nadj @t)re, bk, wenn fte glücflidjerweife auf ba$ trifft, was in ber Sljat

gemeinnützig unb pflid)tmäj3tg, mithin erjrenroertl) ift, ßob unb 2lufmun=

terung, aber nidjt £od)fd)äfeung berbient; benn ber Forinte fefjtt ber fttt=

Iidje ©eljalt, nämlid) foldje «panblungen nidjt au» Neigung, fonbern auS

SjSfltdjt 3U tljun. ©efe|3t alfo, baz ©emütlj jeneS 9Kenftt)enfreunbel märe 20

Dom eigenen ©ram umwölft, ber alle Jfjeilnerjmung an anberer Scfjicffal

auSlöfdjt, er rjätte immer nod) Vermögen, anbern -ftotrjleibenben roorj^u*

tfmn, aber frembe Olott) rührte tt)n ntdjt, »eil er mit feiner eigenen gnug

befdjäfttgt ift, unb nun, ba feine Neigung iljn merjr ba3U anrei3t, riffe er

jtttj bodj au8 biefer töbtlidjen Unempfinblidjfeit Ifjerauä unb tljäte bie x

.panblung oljne alle -Steigung, lebiglid) au8 Sßfßdjt, alebann Ijat fte aller*

erft if)ien äd)ten moralifdjen SGBert^. -Jiodj merjr: roenn bk üftatur biefem

ober jenem überhaupt wenig Srjtnpatl)ie ine .per^ gelegt rjätte, wenn er

(übrigeng ein eljrlidjer DJlann) Don Temperament falt unb gleichgültig

gegen bie Seiben anberer märe, Dielletdjt weil er, felbft gegen feine eigene 3u

mit ber befonbern &abt ber ©ebulb unb auöljaltenben etärfe oerferjen,

bergleidjen bei jebem anbern auä) öorauSfefct, ober gar forbert; roenn bie

•Katar einen foldjen 93cann (melcrjer warjrltd) nidjt ir)v fdjledjtefteS $ro=

buet fein mürbe) nidjt eigentlict) 311m üßenfdjenfreunbe gebilbet rjätte, wür=

be er benn nid)t nod) in ftdj einen Duell finben, ftdj felbft einen roeit r)ö= 35

fjern SBcrtr) ju geben, aI3 ber eineS gutartigen Temperaments fein mag?

Merbtngg ! gerabe ba r)ebt ber SBertr) beö C£t)arafterö an, ber moraltfd)
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itnb oljne alte 2$ergleid)ung ber ljöd)fte ift, nämlid) bafj er iüoT^lt^ue, nid)t

auS Neigung, fonbem aug $ftid)t.

©eine eigene ©lücffeligfeit ftd^ern, ift SßfKdjt (wenigftenS inbirect),

benn ber Mangel ber 3ufrtebent)eit mit feinem 3uftanbe in einem ©e=

5 bränge öon öielen (Sorgen unb mitten unter unbefriebigten 23ebürfniffen

fönnte Iei<f>t eine gro^e SSerfudjung 31t Übertretung ber $ flirten

Werben. Slber and) oljne Ijier auf Sßflidjt gu feljen, Ijaben alle 9flenfd)en

fdjon öon felbft bie mädjtigfte unb innigfte Neigung pr ©lücffeligfeit,

Weil fid) gerabe in biefcr 3sbee alle Neigungen 31t einer (Summe oereini*

10 gen. 9htr ift bie 33orfd)rift ber ©lücffeligfeit mer)rentt)eil§ fo befdjaffen,

ba$ fte einigen Neigungen großen Stbbrud) tljut unb bod) ber 9JJenfdj ftd)

öon ber (Summe ber Sefriebigung alter unter bem tarnen ber ©lücffelig*

!eit feinen beftimmten unb fiebern begriff machen fann ; baljer nid)t 31t

tterrounbern ift, Wie eine einzige in Slnfeljung beffen, Wa3 fte öerljetfjt, unb

15 ber ßeit, worin ifyre Sefriebigung erhalten Werben fann, Befummle Nei-

gung eine fdjwanfenbe Sbee überwiegen fönne, unb ber 9Jcenfd), 3. 25. ein

^obagrift, wählen fönne, 3U genießen, toaö iljm fdjmecft, unb 31t leiben,

roaö er fann, weil er nad) feinem Überfdjlage Ijier wenigftenö fiel) nid)t

burd) üielletdjt gntnblofe (Srwartimgen eine§ ©lücfS, ba$ in ber ©efunb=

20 fjeit fteefen foll, um ben ©enufs beeS gegenwärtigen 3lugenblicf3 gebracht

r)at. 2lber aud) in biefem $atle, wenn bie allgemeine Neigung 3ur ©lücf*

feligfeit feinen SBillcn md)t beftimmte, wenn ©efnnbljeit für i^n wenig-

ftenö nid)t fo notljmenbig in biefen Überfctjlag gehörte, fo bleibt nodj T^ier

\me in allen anbern fteiflen ein ©efeij übrig, nämlid) feine ©lücffeligfeit

25 31t beförbern, nidjt auö Neigung, fonbem au§ ^flidjt, unb ba l)at fein

$erl)alten allererft ben eigentlichen moralifdjen SBertl).

(So finb oljne 3^eifel auc^ bk <Sd)riftftellen 31t üerfteljen, barin ge*

boten Wirb, feinen Tiäd)ften, felbft unfern §einb 3U lieben. £)enn Siebe

alö Neigung fann nid)t geboten werben, aber 2Bol)ltI)un au3 ^füd)t felbft,

30 wenn ba3it gleidt) gar feine Neigung treibt, ja gar natürlid)e unb unbe=

3Winglid)e Abneigung Wtberftefjt, ift pxat tifdje unb nidjt p atl>ologt=

f dt) e Siebe, bie im SBilten liegt unb nid)t im |>ange ber ©mpftnbung, in

©runbfä^en ber .^anblung unb nid)t fd)mel3enber Sljeilneljmung
;
jene

aber allein fann geboten werben.

35 5Der 3 weite @a£ ift: eine ^anblung an3 ^flidjt l)at iljren morali*

fdjen SBertf» nid)t in ber Slbf id)t, weld)e babnrd) erreicht werben folf,

fonbern in ber Warime, nad) ber fie befd)loffeu wirb, tjängt alfo ntd)t üon
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ber 2öirfltd)feit be3 ©egenftanbeS ber .fmnbhwg ah, fonbern Mos oon bem

^rincip beS 2Bollen3, nad) roeldjem bie £anblung unangefeljen aller

©egenftänbe be£ SSegetyrungSoertnögens gefdt)er)en ift. 2)ajj bie 2lbfidjten,

bie roir bei ^anblnngen fiaben mögen, unb ir)re SBirfungen, al§ 3tt»ecfe

unb Sriebfebern be3 2Billen3, ben #anblungen feinen unbebingten unb 5

moralifdjen SBertr) crtrjeilcn fönnen, ift auS bem oorigen !Iar. SBorin

fann alfo biefer SBertr) liegen, roenn er nidjt im SBiften in Se^ieljung auf

beren »erhoffte SBirfung befielen foll ? @r fann nirgenb anbere liegen,

al3 im ^rincip be3 2Bülen§ unangefel)en ber Broecfe, bie burd) foldje

£anblung beroirft roerben fönnen; benn ber SBille ift mitten inne 3roifcfjen 10

feinem ^rincip a priori, roeldje3 formell ift, unb groifd^en feiner Sriebfeber

a posteriori, reelle materiell ift, gleidjfam auf einem ©djeiberoege, unb

ba er bod) irgenb rooburdj mufj beftimmt roerben, fo roirb er burdj ba§

formelle ^rineip be3 2BoIlen3 überhaupt beftimmt roerben muffen, roenn

eine ^anbtung au3 $ßf{i<$t gefd)ief)t, ba Ujm atteS materielle ^rineip ent= xö

3ogen roorben.

55en brüten @a|j aU Folgerung avß beiben oorigen roürbe td) fo

ausbrücfen: ^flidjt ift bie
y

ttotrjroenbigfett einer £anblung au3

2ldjtungfür3©efet3- 3um £bjecte aU SBirfnng meiner oorfjabenben

.^anblung fann idj $toax Neigung Ijaben, aber niemals Sichtung, eben 20

barum ineil fie blofc eine SBirfung unb nidjt Sljätigfeit eineö äßiflertg ift.

(Eben fo fann idj für Neigung überhaupt, fie mag nun meine ober eineS

anbern feine fein, nidjt 2ld)tung Ijaben, idj fann fie l)öd)ftenö im erften

ftalle billigen, im streiten bieroeilen felbft lieben, b. i. fie als meinem ei=

genen 2?ortr)eiIe günftig anfeljen. -Kur ba§, roaS bloft al8 ©runb, niemals ss

aber alg SBirfung mit meinem SBtllen oerfnüpft ift, roaS nidjt meiner

Neigung bient, fonbern fie überwiegt, »enigftenS biefe oon beren Über=

fernläge hä ber SSarjI gan# ausliefet, mithin ba$ blofje ©efejj für ftdt)

fann ein ©egenftanb ber Sldjtung unb rjiemit ein ©ebot fein. üftun fott

eine «panblung auö ißfftdjt ben ßtnflufj ber Neigung unb mit iljr jeben 30

©egenftanb be3 2Billen3 gan$ abfonbern, alfo bleibt nidjtä für ben SBiUen

übrig, roaä ifjn beftimmen fönne, alö objeetio baä ©eferj unb fubjectiü

reine 2ldjtung für biefeä praftifdje ©efefc, mithin bie 9ttarime*), einem

*) Oftajime ift baö fubjeettoe Sßrincip beö 2öoÜenö; bas objeettoe Sßrincip

(b. i. ba^jemge, roaS allen oernünftigen Söefen aua) fubjeetio jum praftifcfjen Sßrincip 35

bienen würbe, roenn Vernunft ooüe ©ercalt über baß 23egefjmngeöermögen rjcitte) ift

baß praftifdje ©efelj.
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folgen ©efe|e felbft mit Slbbrndj aller meiner Neigungen $o!ge 3u

leiften.

@S liegt alfo ber moralifd)e SBertr) ber #anbumg nid)t in ber 2Bir=

fung, bie barauS erwartet Wirb, alfo audj ntdjt in irgenb einem ^rincip

5 ber t£)anbutng, weldjeS feinen 33eWegungggrunb oon biefer erwarteten

SBirfung 3U entlegnen bebarf. 2)enn alle biefe SBirfnngen (2lnner)mlta>

feit feines 3uftanbe3, ja gar 23eförberung frember ©lürffeligfeit) fonnten

aud) burdt) anbere Urfadjen 31t ©tanbe gebraut werben, unb eS brannte

alfo ba3u nict)t beS SBiKenö eineS öernünftigen SEßefenS, toorin gleid)Wol)l

10 b<\8 rjödjfte unb unbebingte ©ute allein angetroffen »erben fann. (53

fann baljer ntdjtS anberä alö bie $orftel!ung beSÖefe^eS an ftdr)

felbft, bie freilief) nur im oernünftigen 2Befenftattfinbet, fo fern

jie, nierjt aber bie »erhoffte SBirfung ber 23eftimmung3grunb be§ SEBtClenö

ift, baä fo oor3Üg!id)e ©ute, weld)e§ wir ftttlidt) nennen, auSmadjen, wel=

15 djeS in ber $erfon felbft fdjon gegenwärtig ift, bk barnad) r)anbelt, nid)t

aber allererft au§ ber SBirfung erwartet werben barf*).

*) SJran tonnte mir oorroerfen, als fud)te id) hinter bem Sorte 2ld)tung nur

3uflud)t in einem bunfelen ©efütjle, anftatt burd) einen Segriff ber Vernunft in bei-

trage beutlidtje SluSfunft ju geben. SlUein roenn 2ld)tung gleid) ein ©efüfyl ift, fo ift

20 e3 bod) fein burd) (Sinflufj empfangenes, fonbern burd) einen 33ernunftbegriff

felbftgeroirfteS ©efütjl unb batjer oon aßen ©efütjlen ber erfteren 2trt, biefid) auf

Steigung ober ^urdjt bringen laffen, fpecififd) unterfdjieben. 2öa3 id) unmittelbar als

©efetj für mid) erfenne, erfenne td) mit 2ld)tung, roeldje bloß baS Seroufjtfein ber

Unterorbnung meines 2BtHenS unter einem ©efetje otjne Sßermittelung anberer

25 (Stnflüffe auf meinen (Sinn bebeutet. 2)te unmittelbare 23eftimmung beS SBiüenS

burd)3 ©efe£ unb baS Seroufstfein berfelben fjeifjt Stdjtung, fo bafj biefe aU
Söirfung beS ©efetjeS aufä ©ubjeet unb nidjt als Urfadje beffelben angefefjen

roirb. (Sigentlid) ift 2td)tung bie S3orfteOung oon einem SBerttje, ber meiner ©elbf>

liebe Slbbrud) tljut. 2tlfo ift eS etroaS, roaS roeber all ©egenftanb ber Steigung, nod)

30 ber gurd)t betrachtet nrirb, obgleid) eS mit beiben augleid) etwaS 2lnalogtfd)eS t)at-

S)er ©egenftanb ber 2ld)tungift alfo lebigltd) baS ©ef e£ unb aroar baSjenige, baS

mir un3 felbft unb bod) als an fid) notfjmenbig auferlegen. SJCtö ©efejjfinb miritjm

unterroorfen, ofjne bie ©elbftliebe ju befragen; all unS oon unS felbft auferlegt, ift

eS bod) eine golge unferS SöillenS unb tjat in ber erften 3tücfftd)t Stnalogie mit

35 gurd)t, in ber aroeiten mit Steigung. 2lüe 2td)tung für eine Sßerfon ift eigentlid) nur

2ld)tung furo ©efe| (ber 3fted)tf djaffentjeit ic), roooon jene unS ba3 23eifpiel giebt.

SCBeil mir (Srroeiterung unferer Salente aud) aU $füd)t anfeb.en, fo ftelten mir unä

an einer 5)3erfon oon Talenten aud) gletd)fam baä 23eifpiel eineö ©efe^eö oor

(icjr burd) Übung t)ierin äfjnlid) a" roerben), unb ba3 mad)t unfere 2td)tung auä.

40 StUeä moraIifd)e fo genannte Sntereff e beftetjt tebigüd) in ber 2td)tung fürl ©efefc.

Äant'* ©(Stiften. SSetfe. IV. 26
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28a3 fann ba8 aber Wol)l für ein ©efefe fein, beffett 23orftelIung, audj

oljne auf bie barau§ erwartete SBirfung 9?ücfftd)t 3U nehmen, ben SSitten

beftimmen mufe, bamit biefer fd)Ied)terbing3 unb ofyne @infd)ränfung gut

r)etfeen fönne? 2)a idj ben 2Biflen aller Slntriebe beraubt Ijabe, bie tljm

auS ber Befolgung irgenb eineS ©efefceä entfpringen fönnten, fo bleibt 5

nid)t§ atf bie allgemeine ®efe|mä§igfeit ber -ftanblungen überhaupt üb'

rig, Welche allein bem SBillen gutn $rincip bienen foll, b. i. idj fall nie*

mal§ anberS »erfahren alö fo, bafj id) audj wollen fönne, meine

5)<?arime folle ein allgemeine^ ©efe| werben. £ier ift nun bie

blofje ©efe&mäfu'gfeit überhaupt (orjneirgenb ein auf geroiffe^anblungen 10

beftimmteä ©efefc gum ©runbe 3U legen) baS, maS bem 2BiQen 3um $rin=

cifc btent unb iljm audj bagu bienen mufj, wenn ?PfIid£)t nidjt überall ein

leerer SEßaljn unb djimärifdjer begriff fein foH ; r)iemit ftimmt bie gemeine

9Q?enfd)entiemunft in iljrer praftifd)en23eurtl)eilung aud) üollfommenüber*

ein unb Ijat baä gebadete ^Sriticip jebergeit öor Slugen. 15

SDie $rage fei 3. 33.: barf id), wenn idj im ©ebränge bin, nid)t ein

SSerfpredjen tljun, in ber 2lbftdjt, eS nidjt 3U galten? 3$ mafyt t)ier leidet

ben Unterfdt)ieb
r
ben bie Sebeutung ber §rage r)aben fann, ob e3 flüglid),

ober ob e§ pfltdjtmäfjig fei, ein falfdjeS 33erfpredjen 3U tljun. £>a3 erftere

!ann oljne S^eifel öfters ftattfinben. 3to<tt Uty idj morjl, ba$ e§ nid)t 20

gnug fei, midj oermittelft biefer 2lu3flud)t auS einer gegenwärtigen 23er*

legenljeit 3U 3ieljen, fonbern roorjl überlegt »erben muffe, ob mir au§ bie*

fer Süge nidjt Ijinterljer ütel größere Ungelegenen entfpringen fönne, alS

bie ftnb, oon benen id) mid) je^t befreie, unb, ba bk folgen bä aller

meiner oermeinten <8d)lauigfeit nidjt fo leidjt oorau§3ufef)en ftnb, bafj 25

nid)t ein einmal oerlorneö Butrauen mir weit nadjtljeiliger werben fönnte

alö alles Übel, baS id) jefjt 311 oermeiben gebenfe, ob e3 nidjt flüglid) er

geljanbelt fei, Ijiebei nadj einer allgemeinen Forinte 3U »erfahren unb e$

jtdj 3ur ©ewofjnrjeit 3U madjen, md)tg 3U öerforedjen aI3 in ber Slbfidjt,

e§ 3U galten. SlHein e3 leuchtet mir Ijier balb ein, bafj eine foldje 9flarime 30

bod) immer nur bie beforglidjen folgen 3um ©runbe Ijabe. 5ftun ift e3

bodj etroaS gan3 anbereS, au3 ^Sflidf>t mal)rl)aft 3U fein, alö auS Söeforgnife

ber nadjtljeüigen folgen: inbem im erften $atle ber begriff ber £anblung

an jtd) felbft fdjon ein ©efe| für midj enthält, im 3Weiten ia^ mia^ allere

erft anberroärtö^er umfe^en mu§, weldje 2Birfungen für mid) mol)l bamit 35

oerbunben fein motten. 2)enn wenn id^ oon bem ^rincip ber ^ßflid)t ah
weiche, fo ift e3 gan3 gemi| böfe; werbe id) aber meiner 9ttarüne ber
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ßlugljeit abtrünnig, fo fann ba$ mir bodj manchmal fe^r r>ortf)eilr)aft fein,

mtemorjt e£ freilid) fidlerer ift, Bei itjr 3U bleiben. Um inbeffen midj in

Slnfeljung ber Veantmortung biefer Aufgabe, ob ein lügenhaftes 3Ser=

fpredjen pftidjtmäfeig fei, auf bie aflerfüraefte nnb bodj untrügliche 2lrt au

5 belehren, fo frage idj mid) felbft: mürbe idj moljl bainit aufrieben fein, ba$

meine 5[Jiarime (midj burdj ein untoafjreS Verfpredjen auS Verlegenheit

3u gießen) aU ein allgemeines ©efe| (foroorjl für midj al§ anbere) gelten

foEe, unb mürbe idj moljl 31t mir fagen fönnen: eS mag jebermann ein un=

maljreS Verfpred)en tljun, roenn er ffdj in Verlegenheit befinbet, barauS

10 er ftdf> auf anbere 2lrt nid)t gießen fann? @o merbe id) balb tnne, bajj id)

3toar bießüge, aber ein allgemeines ®efe£ 31t lügen gar nidjt motten fömte;

benn nadj einem foldjen mürbe eS eigentlidt) gar fein Verfpredjen geben,

roeil eS öergebUdj märe, meinen SBtüert in Slnfeljung meiner fünftigen

^anblungen anbern oor^ugeben, bie biefem Vorgeben bod) nid)t glauben,

15 ober, roenn fte eS übereilter 2Seife träten, mid) bodj mit gleicher 5Jiünge

bellen mürben, mithin meine 9D?arime, fo balb fte 3um altgemeinen ©e=

fe£e gemacht mürbe, ftdj felbft gerftören muffe.

2BaS id) alfo 3U ttjun Ijabe, bamit mein SBotlen ftttlidj gut fei, baju

brause idj gar feine meit auSljolenbe Sdjarfftnmgfeit. Unerfahren in

20 2Infef)ung beS SßeltlaufS, unfähig auf alle ftdj eräugnenbe Vorfälle bef*

felben gefaxt 3U fein, frage id) midj nur: ^annft bu aud) moHen, ba%

beine 9J?arime ein allgemeines ®efe^ merbe? 2ßo nidjt, fo ift fte oerroerf*

lief) unb baS 3roar nidjt um eineS bir ober audj anberen barauS beüor*

fterjenben üftadjtljeilS mitten, fonbern meit fte nid)t al§ ^rineip in eine

25 möglidje allgemeine ©efe^gebung paffen fann; für biefe aber groingt mir

bie Vernunft unmittelbare Sichtung ab, üon ber idj 3mar je|t nod) ntd^t

cinfer)e, morauf fie ftdj grünbe (roeldjeS ber ^fjilofoplj unterfucfjen mag),

roenigftenS aber bod) fo oiet »erfreue: bafj eS eine @djäj3img beS 2Bertl)eS

fei, melier alten SSertl) beffen, roaS burdj Neigung angepriefen mirb, meit

30 überwiegt, unb ba$ bk 2ßotfjroenbigfeit meiner £anblungen auS reiner

Sldjtung fürS praftifcfje ©efe£ baSjentge fei, roaS bie $flid)t ausmacht, ber

jeber anbere VetoegungSgrunb meinen muß, roeil fte bie Vebingung eineS

an ftcr) guten SBittenS ift, beffen SBertl) über aKeS getjt.

@o ftnb mir benn in ber moralifdjen ©rfenntnife ber gemeinen 9flen-

35 fdjenöernunft bis 3U ityrem ^rineip gelangt, roeldjeS fte ftdj groar freiltdt)

nid)t fo in einer altgemeinen $orm abgefonbert benft, aber bod) jebeqeit

roirftid) oor klugen Ijat unb 3um ^id)tmafje tt)rer Veurtrjeilung brauet.

26*
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@3 roäre f)ier leidet 3U geigen, roie fte mit biefem (Sompaffe in ber £anb

in allen oorfommenben Ratten fef)r gut 23efd)eib roiffe, gu untertreiben,

roaö gut, roa3 böfe, ^flidjtmäfeig, ober pflidtjtmibrig fei, roenn man, oljne

fte im minbeften etroaö $eue3 31t lehren, fte nur, roie «SofrateS tbat, auf

iljr eigenes $rincip aufmerffam mad)t, unb bafy eS alfo feiner SBiffenfdjaft 5

unb $f)ilofopl)ie bebürfe, um gu roiffen, roa§ man gu trmn Ijabe, um er)r=

Hd) unb gut, ja fogar um roeife unb tugenbljaft gu fein. £>a3 liefce jtdr)

aud) roorjl fdjon gum üoraug oermut^en, bafy bie kenntnifj beffen, roaä gu

tt)un, mithin aud) gu roiffen jebem 5ttenfd)en obliegt, aud) jebeS, felbft beö

gemeinften 9ftenfd)en <Saa^e fein roerbe. .frier fann man ei bod) nid)t oljne 10

23erounberung anfeljen, roie ba§ prafttfdje 23eurtl)eilung3üermögen üor

bem tl)eoretifd)en im gemeinen 2ftenfd)enoerftanbe fo gar oiel oorauS §abt.

3n bem legieren, roenn bie gemeine Vernunft e§ roagt, oon ben (5rfafj=

rungögefejjen unb ben SBa^rne^mungen ber @inne abguge^en, gerate fte

in lauter Ünbegreifltdjfetten unb 2Biberfprüd)e mit ftd) felbft, roenigftenö 15

in ein Gl)ao3 oon Ungeroiffteit, ©unfelljeit unb Unbeftanb. %m .praftifdjen

aber fängt bk 93eurtrjeilung3fraft bann eben aüererft an, ftd) red)t oor«

tfjeilljaft gu geigen, roenn ber gemeine SBerftanb alle ftnnlidje Sriebfebern

oon praftifdjen ©efefjen au3fd)lie§t. Grr roirb alSbann fogar fubtil, e3

mag fein, ba§ er mit feinem ©eroiffen ober anberen 2lnfprüd)en in 33e= 20

gierjung auf baä, roa§ rect)t r)ei^en foll, djicaniren, ober aud) ben SBertr)

ber £anblungen gu feiner eigenen SBeleljrung aufrid)tig beftimmen roill,

unb roaS baä meifte ift, er fann im letzteren $aHe ftd) eben fo gut «froff*

nung madjen, e§ redjt gu treffen, als c8 ftd) immer ein $J)itofoprj oer*

fpredjen mag, ja ift beinahe nod) fixerer Sterin, aU felbft ber legiere, roeil 25

biefer bod) fein anbereö ^rinciö alS jener fyaben, fein Urteil aber burd)

eine 2Renge frember, nid)t gur <&a<£)t gehöriger (Srroägungen leidet oer*

roirren unb oon ber geraben 9?id)tung abroeid)enb madjen fann. SBäre e$

bemnad) ntd)t ratsamer, e3 in moralifdjen 2)ingen bei bem gemeinen

SSernunfturt^eil beroenben gu laffen unb l)öd)ften3 nur $f)ilofopl)ie angu= 30

bringen, um ba§ Softem ber (Sitten befto oollftänbiger unb fafjlid)er, im*

gleichen bk Regeln berfelben gum ©ebraudje (nod) merjr aber gum 2)i8«

putiren) bequemer barguftellen, nid)t aber um felbft in praftifdjer 2lbftd)t

ben gemeinen 9Jienfd)enüerftanb oon feiner glücflidjen Einfalt abgubringen

unb ü)n burdj $rjilofopl)ie auf einen neuen 2öeg ber Unterfudjung unb 35

SSelelvrung gu bringen?

@3 ift eine rjerrlidrje @adje um bxeUnfdt)ulb, nur e3 ift aud) roieberum
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feT^r fdjlimm, bafc fic ftd) nidjt roof)l beroar)ren läfjt unb leidet »erführt

wirb. SDeömegen bebarf felbft bie 2Beiöl)eit — bie fonft moljl meljr im

S^un unb Saften, atf im SBiffen beftefjt — bod) aud) ber SBiffenfdjaft,

nid)t um üon if>r 3U lernen, fonbern it)rer 23orfdmft Eingang unb 3)auer=

5 Ijaftigfeit 3U öerfdjaffen. 3)er 5Renfd) füljlt in ftd) felbft ein mädjttgeS ©e*

gengenridjt gegen alle ©ebote ber ^fltd)t, bk iljm bie Vernunft fo ljoa>

ad)tungömürbig oorftellt, an feinen 23ebürfniffen unb Neigungen, beren

gan3e Sefriebtgung er unter bem tarnen ber ©lücffeligfeit 3ufammenfa§t.

0iun gebietet bte SSernunft, oljne bod) babei ben Neigungen ettoaö 3U oer*

10 r)ei§en, unnadjlafclidj, mithin gleid)fam mit ßurücffefcung unb 5fttd)t*

ad)tung jener fo ungeftümen unb babä fo biUig fdjetnenben Stnfprüdje

(bie ftd) burd) fein ©ebot motten aufgeben laffen) tr)re 33orfd)riften. -frier*

au$ entfpringt aber eine na türlidje 2)ialeftif, b. i. ein £ang, miber

jene ftrenge ©efejje ber ^ßflidjt 3U oernünfteln unb irjre ©ültigfeit, roenig*

15 ftenS iljre Sfteinigfeit unb (Strenge in 3roeifel 3U 3ier)en unb fte mo mög*

ltd) unfern SBünfdjen unb Neigungen angemeffener 3U mad)en, b. i. fte

im ©runbe 3U oerberben unb um ibre gan3e SBürbe 3U bringen, roeldjeS

benn bodj felbft bk gemeine praftifdje Vernunft am @nbe ntdjt gut Ijeifjen

fann.

20 (So roirb alfo bk gemeine üftenfdjenüernunft nid)tburd) irgenb

ein 23ebürfntfj ber (Speculation (meld)eg il)r, fo lange fte ftd) genügt, blofje

gefunbe Vernunft 3U fein, niemals anroanbelt), fonbern felbft au$ praf*

tifdjen ©rünben angetrieben, auS iljrem Greife 3U geljen unb einen ©djritt

inS $elb einer praftif djen ^Ijilofopljie 3U tljun, umbafelbftmegen ber

25 Quelle iljreS ^rincipg unb nötigen Seftimmung beffelben in ©egenrjal*

tung mit ben Sftarimen, bk ftd) auf Sebürfnifj unb Neigung fujjen, @r*

funbigung unb beutlidje Stnmeifung 3U befommen, bamit fte auS ber 23er*

iegenrjeit megen beiberfeitiger 2lnfprüd)e rjeraugfomme unb nid)t @efal)r

laufe, burd) bk ßroeibeutigfeit, in bie fte leidet gerätlj, um alle äd)te fttt*

30 ltd)e ©runbfäjje gebracht 3U merben. Sllfo entfpinnt ftd) eben forooljl in ber

praftifdjen gemeinen Vernunft, roenn fte ftd) cultioirt, unoermerft eine

©ialefttf, roeldje fte nötigt, in ber ^l)ilofoßljte £ülfe3u fudjen, att eö

ifjr im tljeoretifdjen ©ebraudje roiberfäfjrt, unb bie erftere mirb bafyer rooljl

eben fo wenig al$ bk anbere irgenbmo fonft, al3 in einer üollftänbigen

35 ftritif unferer Vernunft 3ftulje finben.



3toetter Sfojtynitt.

Übergang ttou ber populären fittlid)en SBeltroetSljett

3itr

aWctap^fif ber Sitten.

SBemi mir unfern bisherigen begriff ber ^flid)t au3 beut gemeinen 5

©ebraud)e unferer praftifdjeu Vernunft gejogen fabelt, [0 ift barau3 fei*

neöwegeS 31t fdjltefeen, aU Ratten wir iljn alS einen @rfal)rung3begriff

beljanbelt. SBielme^r, wenn wir auf bie Grfa^rung oom £rjun unb fiaffen

ber SWenfdjen 3lcf>t Ijaben, treffen wir I)äufige unb, tük wir felbft einräu-

men, gerechte klagen an, bafj man oon ber ©efinnung, auö reiner $flid)t 10

31t Ijaubelu, fo gar feine fixere SSeifpiele anführen fönue, b<x$, wenn gleid)

mandjeS bem, m$ Sßflidjt gebietet, gern oft gef(3r)er)en mag, benuod) eS

immer nodj 3WeifeIt)aft fei, ob e3 eigentlich ai\§ $ fltdjt gefcfjerje unb alfo

einen moralifdjen SBertl) I)abe. 2)aljer e§ 31t alter Seit ^Ijilofoprjeu ge-

geben rjat, welche bie SStrfüdjfeit biefer ©eftnnuug in ben menfdjlidjen 15

.•panblungen fd)led)terbing3 abgeleugnet unb atteS ber mein* ober weniger

oerfeinerten ©elbftltebe 3ugefd)rieben fjabcu, ol)ne bodj belegen bk 9xidj=

ttgfett beö 33egriff3 oon @ittlid)feit in B^eifel 3U 3tel)en, üietmern- mit

inniglidjem SSebauren ber @ebred)lid)feit unb Unlauterfeit ber menfd>

liefen Statur (Erwärmung traten, bie 3War ebel gnug fei, fid) eine fo adj= 20

tungSwürbige ^sbee 31t irjrer $orfdjrift 31t machen, aber 3ugleidj 3U fcfywad),

um fie 31t befolgen, unb bie Vernunft, bie ifyr 3itr ©efe^gebuug bienen

follte, nur ba3u brauet, um ba$ ^sntereffe ber Neigungen, e3 fei ei^etn

ober, wenn e$ Ijod) fommt, in itjrer größten $erträglid)fett unter einanber,

31t beforgen. 23
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Sit ber Xfyat ift e8 fdjled)terbing§ unmöglid), burdj ßrfaljrung einen

einigen %aU mit üöttiger ©emifjfjeit au^umadjen, ba bie TOarime einer

fonft pflid)tmäfjtgen |>anblung Iebtgltdr) auf moralifdjen ©rünben unb auf

ber SSorftellung fetner ^5flidt)t beruht Ijabe. 2)enn e3 ift 3tt>ar biäroeilen

5 ber $att, bafc nnr bei ber fct)arfften Selbftprüfung gar nidjtS antreffen,

toaS außer bem moralifdjen ©runbe ber $flidjt mädjtig genug Ijätte fein

fönnen, unS 3U btefer ober jener guten £anblung unb fo großer 2lufopfe=

rung ju bewegen; eä fann aber baraug gar nicrjt mit Sidjerljeit gefd)loffen

Werben, bafe mirflid) gar fein geheimer antrieb ber «Selbftliebe unter ber

10 bloßen $orfpiegelung jener ^oee bie eigentliche beftimmenbe Urfadje be3

2B:tlen3 getoefen fei, bafür mir benn gerne un£ mit einem un3 fälfd)lid)

angemaßten eblern SeroegungSgrunbe fdjmeidjeln, in ber 5£(jat aber felbft

burdj bie angeftrengtefte Prüfung hinter bie geheimen Sriebfebem nie*

mala üöCttg fommcn fönnen, meil, toenn oom moralifdjen 2Sertt)e bk 3ftebe

15 ift, e8 nid)t auf bk ^anblungen anfommt, bk man fiefyt, fonbern auf jene

innere ^rincipien berfelben, bie man nid)t fteljt.

50can fann aud) benen, bie alle @ittlid)feit aU blo^eö £irngefpinft

einer burd) Gtgenbünfel ftdt) felbft überfteigeuben menfdjlictjen (äinbilbung

oerlad)en, feinen gemünfdjteren 2)ienft tfyun, al3 iljnen ein3uräumen, ba$

20 bie Segriffe ber $flid)t (fo mie man fid) aud) au3 ©emäd)lidjfeit gerne

überrebet, bafj e3 aud) mit allen übrigen Gegriffen beroanbt fei) lebiglidj

au3 ber (Srfafyrung ge3ogen merben mußten; benn ba bereitet man jenen

einen ftd)ern £riumplj. 2>d) Witt au3 9ftenfd)enliebe einräumen, bafj nodj

bie meiften unferer ^anblungen pflid)tmäßig feien; fiefyt man aber iljr

25 £id)ten unb £rad)ten näljer au, fo ftößt man allenthalben auf ba$ liebe

©elbft, roaä immer fjeroorfttdjt, roorauf unb nidjt auf baä ftrenge ©ebot

ber $fltd)t, roeldjeä mefjrmalö Setbftoerleugnung erforbern mürbe, fidj

it)re 2lbfid)t fiitjjt. 5)can brauet aud) eben fein $eiub ber Sugenb, fonbern

nur ein faltblütiger 23eobad)ter 3U fein, ber ben lebljafteften Sßunfd) für

30 baä ®ute nicfjt fofort für beffen 2Birflid)feit fjält, um (oomeljntlid) mit

3unel)menben Safyren unb einer burdj (Srfafyrung tljeilS geneigten, tfjeüS

3um 23eobad)ten gefdjärften Urtfyeilöfraft) in geroiffen 5lugenblicfen 3toei»

fetyaft 3U merben, ob aud) mirflidj in ber SSelt irgenb roafyre Eugene» an=

getroffen merbe. Unb Ijier fann un§ nun nidjtS oor bem gän3lid)en 2lb=

35 fall oon unferen ^oeen ber Sßflidjt beroafjren unb gegrünbete Sichtung ge=

gen iljr ©efe£ in ber ©eele erhalten, als bk flare Überzeugung, ba$, menn

e3 aud) niemals £anblungeu gegeben Ijabe, bie auS foldjen reinen Quellen
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entfprungen trären, bemtodj Ijier audj baüon gar nitfjt bte 3^ebe fei, ob

Me3 ober jene3 gefajelje, fonbern bte Vernunft für ftdj felbft unb unab=

gängig üou allen @rftf)etuungen gebiete, mag gefdjeljen foK, mithin $anb-

lungen, bon benen bk 2BeIt öieEeidjt lbiöt)er nodj gar fein Setfpiel gege=

ben Ijat, an beren 5£ljunlttf)fett fogar ber, fo alteS auf Ghrfaljrung grünbet, 5

feljr 3t»eifeln möd)te, bennodj bttrdj Vernunft unnad)laf}lid) geboten feien,

unb ba$ 3. 33. reine 9?eblitf)fett in ber $reunbfdjaft um nid)t§ roeniger

oon jebem 9flenfd)en geforbert merben fönne, mettn eg gleidt) biä |e£t gar

feinen reblidr)en $reunb gegeben Ijaben mödjte, weil biefe $fltd)t alg ^flidjt

überhaupt üor aller (Srfaljrung in ber 3>&ee einer ben SSßiUen bitrdj ©rün* 10

be a priori beftimmenben Vernunft liegt.

@efct mau $11311, ba$, roenn man bem begriffe oon ©ittlidjfett nidjt

gar alle SBaljrljeit unb 33e3terjung auf irgeub ein mögliches Dbject beftrei»

ten roiH, man nidjt in Slbrebe 3ter)eu fönne, ba$ fein ©efe£ oon fo au§=

gebreiteter SSebeutung fei, ba$ eg ntdjt blofe für SRenfdjen, fonbern alle 15

oeruünftige SBefen überhaupt, nidjt blofj unter gufäHtgen Sebin»

gungen uub mit Stugnaljmen, fonbern fdjledjterbingg ttottyroenbig

gelten muffe: fo ift flar, bafj feine ©rfaljrung, audj nur auf bk 2J?ögItä>

feit folcfyer apobifttfdjen ©efe^e ju fdjliefjen, Slnlafc geben fönne. 2)enn

mit meinem Sfadjte fönnen mir bag, mag biefletdjt nur unter ben 3ufäHi= 20

gen 33ebtngungen ber 9flenfdjl)eit gültig ift, alg allgemeine 23orfdjrtft für

jebe oernünfttge $atur in tmbefdjränrte 2ldjtung bringen, unb rote folten

©efe^e ber 33eftimmung uuf ereg SBtlteng für ©efejje ber 33efttmmung beg

SBilleng euteg bernünftigen SBefeng überhaupt unb nur alg foldje audj für

ben unfrigen gehalten merben, roenn fte blofj emptrifd) mären unb ntdfjt 25

oötlig a priori aug retner, aber prafttfdjer Vernunft iljren Urfprung

nähmen?

Man fönnte audj ber Sittltdjfett ntdjt übler ratzen, alg roenn man

fte oon Seifpielen entlegnen moHte. £)enn jebeg 23eifpiel, mag mir baoon

oorgeftellt roirb, mufj felbft 3ttöor ttadj ^rtneipten ber ^ftoralität beur* 30

tljeilt merben, ob eg audj mürbig fei, 3um urfprüngltdjen SSeifptele, b. i.

3um dufter, 3U btenen, fetnegroegeg aber fann eg ben SSegriff berfelben 3U

oberft an bk .panb geben. @elbft ber ^eilige beg ©öangelti mufj 3ubor

mit ttnferm 3beat ber ftttltdjen SSollfommen^eit öergltdjen merben, elje

man tlju bafür erfennt; audj fagt er oon ftdj felbft: mag nennt iljr mtdj 35

(ben tljr feljet) gut? ntemanb ift gut (bag Urbilb beg ©uten) alg ber einige

©ott (ben üjr ntd)t feljet). SSofjer ^aben mir aber ben begriff oon ©ort
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alS bem Ijödjften ©ut? Sebiglidj au§ ber Sbee, bie bie Vernunft a priori

oon ftttlidjer äMfommenljeit entroirft unb mit bem Begriffe eilte! freien

Bittend unzertrennlich uerfnüpft. üftadjalmtung finbet im (Sittlichen gar

nid)t ftatt, unb Seifpiele bienen nur zur Aufmunterung, b. i. fte fefcen

5 bie sijunlidjfeit beffen, roaS baä ©efe|3 gebietet, aufjerßroeifel, fte machen

ba$, roa§ bk prafttfdje Siegel allgemeiner augbrücft, cmfdjaulidj, fönnen

aber niemals berechtigen, Ujt waljreg Original, ba$ in ber Vernunft liegt,

bei Seite 3U feigen unb jtd) nadj Beifpielen 3U richten.

SBenn e3 benn feinen aalten oberften ©rnnbfa^ ber Sittlicljfeit giebt,

10 ber nictjt unabhängig öon aller Grrfaljmng blofj auf reiner Vernunft be=

ruljen müfete, fo glaube idj, e3 fei mct)t nötljig, audj nur §u fragen, ob e3

gut fei, biefe Segriffe, fo roie fte fammt ben ilmen zugehörigen ^rtncipien

a priori feftfteljen, im Allgemeinen (in abstracto) oor^utragen, roofern ba3

Grrfenntnifj ftdj 00m gemeinen unterfReiben unb pt)ilofopI)tfcrj Ijeifjen folt.

15 Aber in unfern 3eiten möchte biefeS rooljt nötljig fein. $)enn roenn man
Stimmen fammette, ob reine öon altem @mpirtfd)en abgefonberte SSer=

nunfterfenntnifj, mithin 9MapIjrjftf ber Sitten, ober populäre praftifdje

Sßfjilofoprjie üot^ieljen fei, fo errätt) man balb, auf roetctje Seite ba3

Übergeroidjt fallen roerbe.

20 2){cfe £erablaffung 3U ^Inbegriffen ift atterbingö feljr rü^mlid),

roenn bk ©rljebung 3U ben ^rincipien ber reinen Vernunft guoor gefd)e=

fyen unb 3m' oöttigen 23efriebigung erreicht ift, unb ba$ mürbe Ijeifjen,

bie Seljre ber Sitten guoor auf 3Ketap!^nft! grün ben, üjr aber, roenn fte

feft ftetjt, nacper burctj Popularität Eingang oerfdjaffen. @3 ift aber

25 äufeerft ungereimt, biefer in ber erften Unterfud)ung, roorauf alle Dtic^tig*

fett ber ©runbfä^e anfommt, fdjon roiflfaljren 3U tootten. ^idjt allein ba$

biefeö $erfar)ren auf ba§ Ijödjft feltene $erbienft einer roaljren pljtlofo*

pr;ifd)en Popularität niemals Anfprud) machen fann, inbem eS gar

feine tatft ift, gemeinoerftänblia^ 3U fein, roenn man babei auf alle grüttb*

30 lidje (Stnjtcfjt Beqicfyt tr)ut, fo bringt eö einen efelfjaften 5Jiifcf)mafct) oon

3ufammengeftoppelten Beobachtungen unb rjalboernünftelnben ^rincipien

3um SSorfdjein, baran ftct) fetale Äöpfe laben, roeil e8 bodj etroaä gar

Brauchbares furo alltägliche ©efd)tt)ä|3 ift, roo (Sinfeljenbe aber Bertoir*

rung füllen unb unjufrie&en, oljne ftd) boct) Reifen 3U fönnen, ifyre Augen
35

roegroenben, obgleich $f)ilofopf)en, bie ba3 Blenbroerf gan3 toor)l bura>

flauen, roenig ©ef)ör ftnben, wenn fte auf einige ßeit oon ber oorgeb=
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lidjen Popularität abrufen, um nur altererft nad) erworbener beftimmter

Gmtftdjt mit 9fad)t populär fein 3U bürfen.

$Ran barf nur bie $erfud)e über Me Sittlidjfeit in jenem beliebten

©efdjmacfe anfet)en, fo roirb man balb bte befonbere Seftimmung ber

menfcfylidjen üftatur (mitunter aber audj bie 3bee oon einer oernünftigen 5

9tatur überhaupt), balb $oUfomment)eit, balb ©lücffeligfeit, fyier rnora*

Itfdfjeö ©efiu% bort ©ottegfurd)t, oon biefem ettoaö, oon jenem audj ettoaS

in tounberbarem ©emifdje antreffen, ol)ne bafj man ftd) einfallen Iftfet 3U

fragen, ob aud) überall in ber tantnife ber menfdjlid)en üftatur (bte mir

bod) nur oon ber ©rfaljrung Ijerljaben fbnnen) bk ^rincipien ber @ittlia> 10

fett ju fudjeu feien, unb, roenn biefeö nictjt ift, menn bie ledere oöllig a

priori, frei oon allem (Smpirifdjen, fd)led)terbingg in reinen 3Sernunftbe=

griffen unb nirgenb anberS audj nidjt bem minbeften Steile nadj an^u«

treffen finb, ben Slnfdjlag 3U fäffen, biefe Unterfudjung aU reine praftifctje

2Beltmei%it, ober (menn man einen fo öerfdjrieenen tarnen nennen barf) 15

al$ 2Mapt)rjfif*) ber Sitten lieber gan3 ab^ufonbern, fte für ftd) allein

3U it)rer ganaen SSoUftänbigfeit 3U bringen unb ba$ publicum, baä $opu*

larität »erlangt, U§ 3um Aufgange biefeö Unternehmend 3U üertröftcn.

©3 ift aber eine foldje oöllig ifolirte Sttetapljnftf ber Sitten, bte mit

feiner Anthropologie, mit feiner Geologie, mit feiner Sßljtjjtf ober #&per* 20

pl)t|ftf, nodj meniger mit oerborgenen Dualitäten (bk man Impoprmftfdj

nennen fönnte) oermifdjt ift, nidjt allein ein unentbehrlich Subftrat

alter tt)eoretifctjen, fidjer beftimmten ©rfenntnift ber $flid)ten, fonbern 3U=

gleich ein 2)eftberat oon ber l)öd)ften 2Bid)tigfeit 3ur mirflicrjen $oIl3tet)ung

ifyrer SBorfcfyriften. 2)ettn bte reine unb mit feinem fremben 3u|a|je oon 25

empirifd)en 2lnret3en oermifdjte SSorftellung ber $ffid)t unb überhaupt

beS ftttlidjen ©efefjeg Ijat auf ba§ menfdjlidje ^»erg burd) ben 2Beg ber

Vernunft allein (bie f)iebei auerft inne mirb, bafe jte für ftct) felbft aud)

prafttfd) fein fann) einen fo oiel mächtigem (Sinflu^, aÜ alle anbere £rieb*

*) 9ftau fann, wenn man roifl, (fo wie bie reine üftatrjematir
1

oon ber ange« so

roanbten, bie reine öogif ron ber angeroanbten unterfd;ieben roirb, alfo) bie reine

$rjilofopt)ie ber Sitten (SCTtetaptjtjfif) oon ber angeroanbten (nämlicf) auf bie menfa>

Iidje SRatur; unterfdjeiben. 2)urd) biefe Benennung roirb man aua) fofort erinnert,

bafj bie fittUcrjen Sßrinripien nid)t auf bie Eigenheiten ber menfd)Ud)en 9Zatur ge»

grünbet, fonbern für fidt) a priori beftefyeub fein muffen, au£ folgen aber, rote für 35

jebe oernünftige 5ftatur, alfo auct) für bie menfdjlic^e praftifdje Regeln muffen ab-

geleitet roerben fönnen.
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1

febern*), bie mau auS bem empirifd)en $elbe aufbieten mag, bafj fie im

IBetDu^tfein iljrer SBürbe bie lederen Deradjtet unb nadj unb nadj ifyr

9Mfter tnerbeu fann; an beffeu (Statt eine Dermifdjte (Sittenlehre, bie auS

Sriebfebern Don ©efüljlen unb Neigungen unb 3ugleidj auö 23ernunftbe=

5 griffen 3ufammengefekt ift
r
ba$ ©emütl) 3roifd)en 23eroegurfad)en, bie fid)

unter fein ^rittcip bringen laffen, bk nur fefjr 3ufältig 3um ©uten, öftere

aber audj aum 23öfen leiten fönnen, fdjttmnfenb machen mufj.

2lu3 bem angeführten erljettt: baß alle ftttUctje 23egriffe Döllig a priori

in ber Vernunft i^ren (Si£ unb Urfprung rjaben unb biefeS 3toar in ber

io gemeiuften 9ttenfc!)enDernunfi eben foroot)t
r
al3 ber im ruften 9ftafje fpe*

culatioen; bafj fte »an feinem empirifdjen unb barum blofe aufälligen Ghr*

fenntniffe abftrarjirt toerben fönnen; bafj in biefer Dteinigfeit il)reö Ur=

fprungg eben it)re 2Sürbe liege, um uuS 3U oberften praftifdjen ^rincipien

3U bienen; bafc man jebegmal fo Diel, a\8 man (Smpirifd)e3 Ijinau tr)ut,

15 fo Diel audj iljrem ächten (Stnfluffe unb bem uneingefdjränften SBertlje ber

.'panblungen entaielje; bafj e3 triebt altein bie größte 9iotl)roenbigfeit in

tt)eoretifd^er 2lbfttf)t, roenn eö blofc auf (Speculation anfommt, erforbere,

fonbern aud) üort ber größten prafttfdjen 2Btd)ttgfett fei, ir)re begriffe unb

©efe^e auö reiner Vernunft 31t fd)öpfen, rein unb unDermengt Doqutra*

20 gen, ja ben Umfang biefeg gan3en praftifdjen ober reinen 3Sernunfter*

fenntniffe^, b. i. ba& ganae Vermögen ber reinen praftifd)en Vernunft, 3U

beftimmen, rjierin aber nid)t, nrie eS root)l bie fpeculatioe $t)ilofopl)ie er=

laubt, ja gar beeilen notljtoenbig finbet, bie ^rineipien Don ber befon=

*) 3d) fjabe einen 33rief Dom fei. uortrefflidjen ©ulser, roorin er mid) fragt:

25 roaS bod) bie ürfadje fein möge, warum bie öefjren ber Sugenb, fo oiel Überjeu=

genbeö fte and) für bie Vernunft tjaben, bod) fo roentg ausrichten. Sfteine Stnrroort

mürbe bnrd) bte Burüftung basu, um fte ooKftänbig 3U geben, Derfpötct. Mein e3

ift feine anbete, als ba$ bie Setter felbft ttjre begriffe ntttjt inS föeine gebradjt

l)aben, unb iitbent fte es 31t gut mad;en motten, baburd), bafs fie alterroärtS 23emeg«

so urfadjen sunt ©ittltdjgnten auftreiben, um bie Slrjnei red)t freiftig 3U macben, fie

fie oerberben. ®enn bie gemeinfte 23eobad)tnng jetgt, bafe, roenn man eine £anb=

lung ber 9ted)tfd)affent)eit oorfteUt, mie fie oon aller 2lbfid)t auf irgenb einen SBor«

ttjetl in biefer ober einer anbern SBelt abgefonbert felbft unter ben größten 33er»

fnd)ungen ber 9totb, ober ber Stnlodung mit ftanbfjafter ©eele ausgeübt roorben,

3s fie jebe äfjulidje ^anbltmg, bie nur im minbeften burd) eine frembe Sriebfeber affi«

cirt mar, meit tjinter fid) laffe unb oerbunfle, bie ©eele erljebe unb ben SBunfd) er^

rege, aud) fo Rubeln 3U fönnen. 8elbft tiuber öon mittlerem Sllter füllen biefen

(Sinbrucf, unb ilmen follte man ^füdjten aud) niemals anberä oorftelten.
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bern -iftatur ber menfd)lidjen Vernunft abhängig 3U madjen, fonbern

barum, meil moralifdje ©efejje für jebeg oernünftige SBefen überhaupt

gelten fotten, fte fd)on aug bem allgemeinen begriffe eineg oernünftigen

SSefeng überhaupt abzuleiten unb auf foldje SBeife alte 5Roral, bie 3U tr)rer

2tnmenbungauf 9ftenfdjen ber 2lntf)ropologie bebarf
,
^uerft unabhängig 5

öon biefer alg reine ^Üofo^tc, b.i. alö 9ttetapb&P, üotlftänbig (meldjeg

ftdt) in biefer 2lrt ganz abgefonberter GJrfenntntffe moljl tljun läfjt) öorp«

tragen, roor)I bewußt, bafc eg, olme im Beftfje berfelben 3U fein, üergeblidj

fei, idj mttt nid)t fagen, bag 5ftoralifd)e ber Sßfüdjt in allem, mag pflidjt*

mäfeig ift, genau für bie fpeculatioe 23eurtr)eilung 3U beftimmen, fonbern 10

fogar im blofc gemeinen unb prafttfd)en ©ebraudje, oorneljmlidj ber mo«

ralifdjen Untermeifung, unmöglidj fei, bie (Sitten auf iljre ädt)te ^rincipien

3U grünben unb baburdj reine moralifd)e ©ejtnnungen 3U bemirfen unb

3Utn I)öd)ften SBeltbeften ben ©emütljem einzupfropfen.

Um aber in biefer Bearbeitung nid)t bloft oon ber gemeinen ftttlidjen 15

Beurteilung (bie f)ter feljr adjtunggmürbig ift) zur pJjtlofopfyifdjen, mie

fonft gefd)ef)en ift, fonbern oon einer populären ^fyilofopljie, bie nidjt

meiter geljt, alö fte burd) Sappen öermittelft ber Beifpiele fommen fann,

bi^ gur Sfletapljflfif (bie ftd) burdj nidjtg @mptrifd)eg meiter surücfrjalten:

läfjt unb, inbem fte ben gan3en Inbegriff ber Bernunfterfenntnifc biefer 20

2lrt augmeffen mufj, allenfalls big 3U 3been geljt, mo felbft bk Beifpiele

ung Oerlaffen) burdj bie natürlidjen Stufen fortzufdjreiten, muffen mir

bag praftifdje Bernunftoermögen oon feinen allgemeinen Beftimmungg»

regeln an big baljin, mo aug ifym ber Begriff ber ^flidjt entfpringt, öer*

folgen unb beutlid) barfteUen. 25

(Sin jebeg 2Mng ber Statur mirft nadj ©efefjen. 5ftur ein öernünftigeg

Sßefen §at bag Vermögen, nadj ber Borftellung ber ©efe^e, b. i. nadj

^rincipien, 3U Ijanbeln, ober einen Tillen. S)a $ur Ableitung ber £anb*

lungen oon ©efej3en Bernunft erforbert mirb, fo ift ber SßiHe nid)tg

anberg alg praftifdje Bernunft. SBenn bie Bernunft ben SBiUen unaug* 30

bleiblidr) beftimmt, fo finb bie ^anblungen eineg foldjen SBefeng, bk alg

objectio notfymenbig erfannt merben, audj fubjectio notljmenbig, b. i. ber

SBille ift ein Bermögen, nurbagjenige 3U mahlen, mag bie Bernunft

unabhängig oon ber Neigung alg prafttfdj notljmenbig, b. i. alg gut, er*

fennt. Beftimmt aber bie Bernunft für ftd) allein ben SBiUen nid)t fjin* 35

länglid), ift biefer nod) fubjectioen Bebtngungen (gemiffen Sriebfebern)

untermorfen, bie nidjt immer mit ben objectioen übereinftimmen; mit
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einem SBorte, tft ber Sßttte ntcf)t an f tdj üöKig ber Vernunft gemäfc (rote

e3 bei 2flenfd)en toirflidj ift): fo ftnb bie #anblungen, bie objectio als

notljiüenbig erfannt toerben, fubjectio gufdEig, unb bie 23eftimmung eineS

folgen SBittenS objectiöen ©efejjen gemäfj tft 5ftötf)tgung; b. i. baä 33er*

5 rjältntfe ber objectiöen ©efejse 3U einem rtidt)t burdjauS guten Sßitten rotrb

öorgefteflt als bie 93eftimmung beä SBillenS eineö oernünftigen SBefenS

gtoar burdj ©rünbe ber Vernunft, benen aber biefer SBiQe feiner üftatur

nad) nid)t notrjtoenbig folgfam ift.

2)te SSorfteflung eines objectiöen ^rincipS, fofern e§ für einen SBiHen

io nötljigenb tft, Ijetfjt ein ©ebot (ber Vernunft), unb bie %oxml be§ ©e=

hott §eijjt ^mperatiö.

2lße ^moeratioen roerben burd) ein ©ollen auggebrücft unb 3eigen

baburd) baä 23erl)ältni& eineS objectiöen ©efe^eS ber Vernunft 3U einem

Söiüen an, ber fetner fubjectioen 23efct)affenljett nad) baburd) md)t notr>

i5 toenbig beftimmt nrirb (eine !Rötr)igung). @ic fagen, ba$ ettoaö j}u tfyun

ober 3U unterlaffen gut fein mürbe, allein fte fagen eS einem 2BiHen, ber

nidjt immer barum eitoa§ tljut, loeil ir)m oorgeftellt rotrb, bafc e3 3U t^un

gut fei. $raftifd) gut ift aber, roaö oermittelft ber 23orfteHungen ber SSer=

nunft, mithin nid)t avS fubjectioen Urfadjen, fonbern objectio, b. i. au3

20 ©rünben, bk für jebeS oernünftige SBefen alö ein foldjeä gültig ftnb, ben

SBiUen beftimmt. @3 roirb oom Slngenerjmen unterfd)teben alö bern«

jenigen, toaS nur oermittelft ber ßmpftnbung au§ blofc fubjectioen Ur*

fachen, bie nur für bicfeS ober jeneS feinen @inn gelten, unb md)t al$

^ßrincip ber Vernunft, ba$ für jebermann gilt, auf ben SBiUen GJinflufj

25 f)at*).

*) 2)ie 2lbr)ängigfeit bei S3egerjrung§öermögenä oon (Smpfinbungen Reifet

Neigung, unb biefe beroeifet alfo ieberjeit ein 23ebürfnifj. £>ie 2tbt)ängigfeit eineS

jufäüig beftimmbaren SßtllenS aber oon $rtncipien ber Sßernunft Ijeifjt ein Snter.

ef f e. 2)iefe3 finbet alfo nur bei einem abhängigen 2ßiüen ftatt, ber nict)t Don felbft

30 jeberjeit ber Vernunft gemäfj ift; beim göttlichen SBillen fann mau fid) fein 3»nter»

effe gebenfen. Slber aud) ber menfd)lid)e SQSilte fannrooran einSntereffenetjmen,

otjne barum au$ 3>ntereffe ju tjanbeln. 2)a3 erfte bebeutet baä p raf tif dt)e

Sntereffe an ber ^»anblung, baö ^roeite baß patb,ologifcf)e Sntereffe am ©egen«

ftanbe ber Jrjanblung. $a$ erfte jeigt nur Slbtjängigfeit beä SöillenS Don Sßrinäpien

35 ber Vernunft an ftdr> felbft, baS jroeite Don ben Sßrincipien berfelben jutn 23et)uf

ber SReigung an, ba nämlich, bie Vernunft nur bie praftifdje Siegel augiebt, wie

bem 33ebürfniffe ber Neigung abgeholfen roerbe. 3m erften galle interefftrt mid)

bie ^»anblung, im jmeiten ber ©egenftanb ber ^>anblung (fo fern er mir angenetjm
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(Sin üoflfommen guter SBifle roürbe alfo eben foroorjl unter objectiüen

©efejjen (beS ©uten) fterjen, aber nidjt baburd) clU 3U gefejamäfeigen

£anblungen genötigt üorgeftetlt roerben fönnen, roeil er üon felbft nadj

feiner fubjectiüen Sefdjaffenrjeit nur burdj bie SSorftettung be3 ©uten be=

ftimmt roerben fann. 25al)er gelten für ben göttlichen unb überhaupt 5

für einen ^eiligen SBtllen feine ^mperattüen; baS ©ollen ift fyter am
unrealen £rte, roeil ba§> Bollen fdjon üon felbft mit bem ©efe& notlj*

roenbig einfttmmig ift. 2)al)er ftnb Smperatioen nur gormein, ba$ Sßer*

r)ältnt§ objectiüer ©efe£e be3 SBollenö überhaupt 311 ber fubjecttüen Un-

üotlfommenrjeit heg 2Billen3 biefe<§ ober feneö üernünftigen 2BefenS, 3. 23. 10

beS menfcfjltcfjen SBillenS, au^ubrücfen.

2llle Smüeratiüen nun gebieten entroeber Ijöpotrjetifdj, ober

f ategorifdj. 2>ene [teilen bie praftifdje 9}otrjroenbigfeit einer möglichen

£anblung al$ Mittel 3U etroaS anberem, roag man roiH (ober bod) mög-

lief) ift, ba$ man eö motte), gu gelangen üor. 2)er fategorifd)e 3mperatiü 15

roürbe ber fein, reeller eine ^anblung al8 für ftdjj felbft, oljne 23egie^ung

auf einen anbern ßtoedf, aU obiecttü'-notljroenbig üorfteltte.

SöetI jebeä praftifdje ©efe| eine mögliche .^anblung al8 gut unb

barum für ein burd) Vernunft praftifd) beftimmbareS ©ubjeet aU notr)=

roenbig üorfteHt, fo ftnb alle 3jöiperatiüen gormein ber SSefümmung ber 20

£anblung, bie nad) bem ^rinetp eineS in irgenb einer SCrt guten SöiHenS

not^roenbig ift. SBenn nun bie #cmblung bloft roogu anberg al3 Mittel

gut fein roürbe, fo ift ber ^mperatiü rjrjpotljetif dj; roirb fte als an ftdc)

gut üorgefteltt, mithin alö notf)roenbtg in einem an ftdt) ber Vernunft ge=

mäfcen Men, al3 ^rineip beffelben, fo ift er f ategorifdt). 25

©er Sropevatiü fagt alfo, roeldje burd) mtd) mögliche ^panblung gut

roäre, unb [teilt bie praftifd)e fRegel in 33err)ältm§ auf einen 2Billen üor,

ber barum nidjt fofort eine ^anblung tt)ut, roeil fte gut ift, t&eitö roeil ba§

Subject nidjt immer roeife, bafj fte gut fei, trjetlS roeil, roenn e§ biefeä audj

roüfjte, bie Oftarimen beffelben bod) ben objectiüen ^rineipien einer praf* 30

tifdjen Vernunft juttiber fein fönnten.

2)er l)rjpoirjetifd)e Smperatiü fagt alfo nur, bafj bk £anblung 3U

irgenb einer möglichen ober roirflidjen 2lbftd)t gut fei. S>m erftern

ift). 2öir rjaben im erften Slbfd^nttte gefcljcn : baß bei einer £anblung auä Sßfttd^t

nidjt auf baä Sntereffe am ©egenftanbe, fonbern bloß an ber £anblung felbft unb 35

ifjrem gSrinctp in ber Vernunft (bem ©efefc) gefefjen roerben muffe.
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$afle ift er ein flro&Iemarifd)*, im 3trjeiten affertorifc!)=j)raftifd)eö $rtn*

cty. 2)er fategorifdje 2>ntüerattü, ber Me -franblung ofyne 93e3ieJjung auf

trgenb eine 2lbftd)t, b. t. audj of)ne irgenb einen anbern ßtt)ecf
r für ftd)

al§ objecttö notrjmenbtg erflärt, gilt als ein apobiftifd) * praftifdjeS

5 ^Srtncip.

9ftan fann ftdc) ba$, toaS nur burd) Gräfte irgenb eineg öernünftigen

SSefenö möglid) ift, and) für irgenb einen SBitten alö mögliche Slbftdjt ben=

fen, unb baljer finb ber ^rinciöien ber £anblung, fo fern biefe alö notr>

toenbig üorgeftetlt roirb, um irgenb eine baburd) 3U beörirfenbe mögliche

10 2lbftd)t 3U erreichen, in ber Sljat unenblid) üiel. Sitte 2Siffenfd)aften Ijaben

trgenb einen üraftifd)en £ljeil, ber auS Aufgaben befiel)!, bafj irgenb ein

ßroerf für un3 möglief) fei, unb auS ^möerattüen, roie er erreicht roerben

!önne. 2)iefe fönnen bafyer überhaupt ^müeratirjen ber ©efctytdftdtfeit

rjeifcen. Db ber 3toe<f oernünftig unb gut fei, baoon ift Jjier gar nid)t bie

i5 ^rage, fonbern nur roaS man tfjun muffe, um itm 3U erreichen. SDie SSor*

fünften für ben Slqt, um feinen 5Jiann auf grünblid)e 2lrt gefunb 3U ma*

d)en, unb für einen ©iftmifdjer, um ir)n flauer 3U tobten, finb in fo fern

üon gleichem SBertr), a!3 eine jebe ba3u bient, iljre 2lbftd)t üoüfommen 31t

beroirfen. Sßeil man in ber frühen SuQenb nid)t roeif}, roelcrje 3wcfe un3

20 im fieben aufftofcen bürften, fo fudjen Altern oorneljmlid) ir)re $inber reetjt

ütelerlei lernen 3U laffen unb forgen für bk ®ef d)tcflid)feit im ©e=

brauch ber Mittel 3U allerlei beliebigen 3^ecFen, öon bereu feinem fte

beftimmen fönnen, ob er etroa toirflidr) fünftig eine 2lbftd)t ifrreä 3^gs

Iing§ werben fbnne, roooon eS inbeffen bod) möglief) ift, bajj er fte

25 einmal t)aben möchte, unb biefe Sorgfalt ift fo gro§, bafj fte barüber ge*

meintglid) oerabfäumen, it)nen ba§ Urteil über ben 2Bertt) ber 2)inge,

bie fte ftet) etxoa 3U 3»ecfen machen motten, 3U bilben unb 3U berichtigen.

@3 ift gleid)tt)ot)l ein 3»ecf, ben man bei alten öernünftigen SBefen

(fo fern 3>mtieratiüe auf fte, nämlid) alö abhängige SBefen, paffen) al§

30 roirflid) rjoraugfefcen fann, unb alfo eine 2tbftd)t, bie fte ntdjt etwa blo§

Ijaben fönnen, fonbern üon ber man ftd)er üorauSfejjen fann, ba$ fte

foldje inSgefammt nad) einer tauntotrjtoenbigfettfjaben, unb ba3 ift bie

2lbftd)t auf ©lücffeligfeit. £)er f)t)potf)etifd)e 2>mperatiü, ber bie üraf*

tifd)e 91ott)roenbigfeit ber ^anblung alö Mittel 3ur Seförberung ber ®Iücf^

35 feligfeit oorftettt, ift affertorifer). 2flan barf itm nid)t blofj aU notrjtoen*

big 3U einer ungemiffen, blofj möglichen 2lbfid)t oortragen, fonbern 3U einer

2lbftd)t, bie man fidjer unb a priori bei jebem ÜDknfdjen oorauefe^en fann,
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weil fte gu feinem SBefen gehört. 9hm fann man bie ©efdjicflidjJeit in ber

SBaljl ber SKittel 31t feinem eigenen größten SBorjlfein ^Ingtjeit*) im

engften SSerftanbe nennen. Sllfo ift ber Stn^eratiö, ber ftdt) auf bk SBatjI

ber Mittel gur eigenen ©lücffeltgfeit begießt, b. i. bie SSorfd^rift ber ßlug*

Ijeit, nodj immer r)i)potr)ettfdt); bie £anblung wirb nicfjt fcrjledjtrjin, fon* 5

bern nur aI8 Mittel gu einer anbern 2lbftd)t geboten.

ßnblidj giebt eS einen Smperattü, ber, orjne irgenb eine anbere burd)

ein gewiffeö SSerljalten gu erreidjenbe 5ibftd)t afö 23ebtngung gum ©runbe

gu legen , biefeS SSerr)aIten unmittelbar gebietet. £>iefer Smperatiö ift

fategorifdj. (Sr betrifft nidjt bie Materie ber -panblmtg unb ba$, maS 10

au§ ifjr erfolgen foll, fonbern bk gorm unb ba$ ^Srincip, worauf fte felbft

folgt, unb ba$ SBefentliaV ©nie berfelben befielt in ber ©efinnung, ber

(Srfolg mag fein, weldjer er wolle, tiefer 3mperatib mag ber ber ©itts

(tdjfeit t)ei§en.

2)a3 Stollen nadj biefen breierlei ^rineipien wirb aud) burdj bie 15

ttngleid)r)eit ber 9f}ötf)igung be3 ÜSilleng beutlidt) unterfd)ieben. Um
biefe nun aud) tnerflidj gu machen, glaube idj, baf$ man fte in irjrer £)rb=

nung am angemeffenften fo benennen würbe, wenn man fagte: fie wären

entweber Regeln ber ©efäMcflidjfeit, ober Sftatfjf abläge ber ^Iugljeit,

ober ©ebote (©efetje) ber ©ittlidjfeit. 2)enn nur ba$ ©efe| füljrt 20

ben Segriff einer unbebingten unb gwar objeetioen unb mithin aüge=

mein gültigen üftotljwenbigfeit bei ftdj, unb ©ebote finb ©efe^e, benen

gerjord)t, b. i. aud) wiber Steigung ?yo!ge geleiftet, werben muft. 2)ie

JRairjgebung enthalt gwar fRotfjroenbigfeit, bie aber blofs unter fubjec*

iiöer gufdUiger 23ebingung, ob biefer ober jener SJienfdj biefe§ ober jeneS 25

gu feiner ©iücffeligfeit gärjle, gelten fann; bagegen ber fategorifd)e 3>m=

peratio burd) feine iBebingung eingefdjränft wirb unb als abfolut*, ob*

gleid) praftifrfj-notfjwenbig gang eigentlich ein ©ebot Reiften fann. 9ftan

fönnte bie erfteren ^mperattoe audj tedjnifd) (gur Äunft gehörig), bk

*) 2)a£ 29ort £Iugb,eit wirb in jnnefacrjem Sinn genommen, einmal fann eä so

ben tarnen SSeltftugbeit, im jmeiten ben ber SßriDatftugrjett führen. Sie erfte ift bie

©efrfiicflicrjfeit eines 3CRenfd)en, auf anbere Shtflujj 31t tjaben, um fie ju feinen 2lb-

jtdjten 311 gebraudjen. ®ie jmeite bie (Stnfictjt, aüe biefe 2ibfid)ten 311 feinem eigenen

baurenben 33ortrjetl 3U Dereinigen. 2>ie letztere ift eigentlich biejenige, roorauf felbft

ber 2Sertt> ber erftern 3urücfgefüfjrt roirb, unb roer in ber erftem Strt flug ift, nid)t 35

aber in ber 3roeiten, Don bem fönnte man beffer fagen: er ift gefdjeut unb oerfdjlagen,

im ©ansen aber bod) unflug.
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3roetten pragmatifdV) (gur SBo^lfa^rt), Me brüten moraltfd) (3um

freien SSer^alten überhaupt, b. t. gu ben (Sitten gehörig) nennen.

9lun entfielt bk ^rage: roie ftnb alle btefe ^mperatiöe möglief)?

$5iefe $rage »erlangt nidjt 3U triffen, roie Me SSoHgie^ung ber #anbhing,

5 roeldje ber 3mperatio gebietet, fonbern roie blo§ bte ^ötfvtgung be$ 2Bil=

lenä, bk ber ^mperatio in ber Aufgabe auSbrücft, gebadjt roerben fönne.

2Bte ein 3>mperatio ber ©efd)icfltd)feit möglidj fei, bebarf rool)l feiner be=

fonbern Erörterung. 2ßer ben ßtoeef roitt, roitt (fo fern bte Vernunft auf

feine #anblungen entfdjeibenöen (äinflufc §<*t) <*ud) ba§ baju unentbe^r-

10 Ud) notrjroenbtge Mittel, baä in feiner ©etoatt ift. tiefer <§a| ift, roa3

baä SBotten betrifft, analutifdj; benn in bem 2BoUen eineS Dbject3 att

meiner SBirfung rotrb fdjon meine (Saufalttät alö rjanbelnbe Urfadje, b. t.

ber ©ebraudj ber Mittel, gebaut, unb ber ^mperatio gte^t ben Segriff

notljroenbiger ^anblnngen 31t btefem 3wetfe fdjon auS bem begriff eineg

15 SBoflenS biefeö 3roecf3 &erau8 (bie Mittel felbft 311 einer öorgefejjten 816«

ftdtjt 3U befttmmen, bagu gehören alterbingö fnnt!)etifd)e @fi|e, bte aber

ntcrjt ben ©runb betreffen, ben 2lctu3 be3 2Biflen§, fonbern ba$ Dbject

roirflidr) 3U mad)en). 2)af?, um eine Sinie nadj einem ftd)ern $rincip in

3toei gleite Steile 3U feilen, td) au§ ben Gmben berfelben groci $reu3*

20 bogen madjen muffe, ba$ leljrt bk 2J?at!jemattf freiltd) nur burdj frjntr)e=

tifd)e Sät*e; aber bafj, roenn td) roeifc, burdj foldrje £anblung allein fönne

bte gebaute SBirfung gefd)er)en, id), roenn id) bie Sßtrfung ooflftänbtg mü(,

aud) bte ^anblung rooöe, bte ba3it erforberlidt) ift, ift ein analntifdjer @ai3;

benn etroaö aU eine auf geroiffe Slrt burd) midj möglidje SBirhtng unb

25 mtd) in 9lnfelntng iljrer auf biefelbe 2lrt fyanbelnb oorftelten, ift gan3 et=

nerlei.

£>ie ^mperattoen ber Älugrjett roürben, roenn e3 nur fo leicht roäre,

einen beftimmten Segriff oon ©lücffeligfeit 3U geben, mit benen ber ©e--

fdjicflidjfeit gan3 unb gar übereinfommen unb eben fomot)l analrjtifdj fein.

30 2)enn eS roürbe eben foroorjl r)ier a(S bort Ijeifjen: toer ben B^^cf roid, roitt

audj (ber Vernunft gemäfj not^toenbig) bie einzigen Mittel, bie ba3ii in

*) W\ä) beudjt, bte eigentliche 33ebentung beg 2öort<3 pragntatif d) fönne fo

am genaueren beftintmt roerben. Senn pragmatifcf) werben bte ©anetionen ge=

nannt, roeldje etgentlid) nierjt au3 bem 3ftecr)te ber Staaten al3 notfjmenbige ©efefce,

35 fonbern au<3 berSBorforge für bie allgemeine Söütjlfarjrt fliegen, $ragmatifd) ift

eine © e f d) i d) te abgefaßt, roenn fie f(ug macfjt, b. i. bteSöelt belehrt, roie fte itjreii

SBortrjeil beffer, ober roenigftenö eben fo gut al3 bie SSorroelt beforgen fönne.

Änitt'« «Stiften. äffierJt. IV. 27
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feiner ©emalt ftnb. Slßein e§ ift ein Uttßlütf, bafj ber begriff bev ©lü(f*

feligfeit ein fo unbeftimtnter SBcgrtff ift, ba£, obgleid) jeber TOenfd) 3U bie«

fer ju gelangen ttmnfdjt, er bod) niemals beftimmt itnb mit ftd) felbft ein--

ftimmig fagen fann, maS er eigentlich irjnnfcfje nnb roofle. £>te tlrfacrje

baoon ift: ba$ alle Elemente, Me 311m 33egriff ber ©lüd'feligfeit gehören, 5

inSgefammt emptrifdj ftnb, b. t. au3 ber Gfrfaljrung muffen entlehnt mer*

ben, ba$ gleid)iuol)l jur ^bee ber ©lücffeligfeit ein abfoluteS ©an3e, ein

ÜRarimum beä 2BoI)lbefinben§, in meinem gegenwärtigen nnb jebcm 3U*

fünftigen Suftanbe erforberlid) ift. 9hn tftS unmöglich, bafj ba£ ein*

fefjenbfte unb gitgleidE) aüeröermögenbfte, aber bod) enblid)e SBefen fid) et= 10

nen beftimmten Segriff öon bem madje, ma3 er rjier eigentlich toofle. SCBttt

er 9?eid)tl)um, mie Piel (Sorge, ^eib unb 5ftad)fteltung fönnte er fid) ba-

bnrd) nidjt auf ben ^aU 3ieljen! Sßitt er Piel ©rfenntnifc unb (5inftd)t,

öielletdjt fönnte baö ein nur um befto fd)ärfere3 Sluge merben, um bie

Übel, bie ftd) für ü)n je&t nod) üerbergen unb bod) nicrjt permieben roerben 15

fönnen, ifjm nur um befto fd)recflid)er 31t 3eigen, ober feinen 23egierben,

bie iljm fd)on genug 31t fd)affen madjen, nod) meljr SSebürfniffe auf3itbür*

ben. 2BiE er ein langet Seben, mer ftet)t ir)m bafür, ba§ eg nid)t ein lan*

geS (Slenb fein mürbe? Sffiilt er menigfteng ©efnnbfyeit, mie oft rjat nod)

llngemäd)ltd)feit beö ÄörperS pon 2lu3fd)meifnng abgehalten, barein un* 20

befd)ränfte ©efuubrjcit mürbe Ijaben faflen laffen, u. f. m. Äut'3, er ift

nid)t Permögenb, nad) irgenb einem ©runbfatjemit PöKiger ©emifcrjett 3n

beftimmen, luaö il)n malrrljaftig glncfltd) madjen merbe, barnm roeil l)ie3U

SlUrotffenrjeit erforberlid) fein mürbe. 9ttan fann alfo nid)t nad) beftimm*

ten ^rincipien Ijanbeln, um glücfltd) 31t fein, fonbern nur nad) empirifd)en 25

9f?atl)fd)lägen, 3. 23. ber £>iät, ber ©parfamfeit, ber £öflid)feit, ber ßn=

rücft)altung u. f. to., öon melden bie @ifal)rung lel)rt, ba$ fte baä 3öot)I=

befinben im £urd)fd)nitt am meiften beförbern. ."pteranS folgt, bafj bie

3mperatir»en ber Älngljeit, genau 3itreben, garniert gebieten, b. i. .panb=

hingen objeetiü alSpraftifaVnotfymenbig barftelten, fönnen, ba$ fte efyer 30

für 2lnratl)ungen (consilia) alö ©ebote (praeeepta) ber Vernunft 31t Ijal*

ten finb, bafj bie Aufgabe: fidler unb allgemein 31t beftimmen, meld)c

."panblung bie ©lücffeligfeit eineö Pernünftigen SBefenö beförbern merbe,

Pöllig nnaitflöölicf), mithin fein ^mperatiü in 2lnfel)nng berfelben möglid)

fei, ber im ftrengen 2>erftanbe geböte, ba$ 31t ttjun, maß glücflid) mad)t, 35

meil ©lücffeligfeit nid)t ein Jbeal ber Vernunft, fonbern ber (SinbilbuugS*

fraft ift, waö bloß auf empirifdjen ©vitnben beruht, pon beuen man Per*



Übergang ü. b. populären fittl. SBeltroeieifjettjur üftetapljnfif ber ©Uten. 419

gebltd) erwartet, bafj fie eine #anblung beftimmen füllten, baburct) bie £o*

talttät einer in ber Zfyat unenblidjett ^eilje öon folgen erreicht mürbe.

£)iefer Sm^erattö ber Älugt)eit mürbe inbeffen, menn man annimmt, bie

SWittel gur ©lücffeligfeit liefen ficf) ftd^er angeben, ein analbttfdj*:praftt=

5 fdjer @a| fein; benn er ift oon bem Smperattö ber @efdjicflid)feit nur

barin unterfdjieben, bafj bei biefem ber $)ntä blofe möglid), bei jenem über-

gegeben ift; ba beibe aber blofj bie Sföittel 3U bemjenigen gebieten, öon bem

man ooraugfe^t, baft man eg als 3^ecf moUte: fo ift ber ^mperattö, ber

baS Bollen ber SKittel für ben, ber ben Broecf mill, gebietet, in beiben

10 gälten analtttifd). 63 ift alfo in 2lnfef)ung ber 9ftöglidjfeit eine§ folgen

3mperatio3 and) feine @d)roierigfett.

^Dagegen, rote ber Snrperatio ber @ittltd)feit möglich fei, ift ofjne

3metfel bk eitt3tge einer Sluflöfung bebürftige $rage, ba er gar nid)t

rjtiüotrjetifcrj ift unb alfo bie objectiti=oorgeftellte ^otrjmenbigfeit ftdt) auf

15 feine SSorauSfejjung ftüfcen fann, lote bei ben fynpotljetifdjen ^mperatioen.

$ur ift immer l)iebei nid)t au8 ber 2ldjt 311 laffen, ba$ e3 burdj fein

Seifptel, mithin empirifdj, au^umadjen fei, ob e8 überall irgenb einen

bergleidjen 3>mperattü gebe, fonbern 3U beforgen, bafy alle, bie fategorifd)

flehten, bodj oerftecfter SBeife ^npot^etifd) fein mögen. 3- 33. roenn e§

20 Reifet: bu foÜt nidcjt^ betrüglidj öerfprecfjen, unb man nimmt an, bafc bie

$otr)menbigfeit btefer Unterlaffung nicfyt etma blo§e ^at^gebung 3U 3Ser=

metbung irgenb eiltet anbern ÜbeB fei, fo bafc eS etma r)iejje: bu foüt nidt)t

lügenhaft oerfprea^en, bamit bu nidjt, menn e3 offenbar roirb, bidt) um bm
Grebit bringeft; fonbern eine £anblung biefer 2lrt muffe für jtd) felbft al§

25 böfe betrachtet roerben, ber ^mperatio beS 23erbot3 fei alfo fategorifd): fo

fann man bodj in feinem Seifpiel mit ©emipeit bartljun, ba§ ber SBille

l)ier orjne anbere Sriebfeber, blofj burd)3 ©efe£, befttmmt merbe, ob e£

gleidt) fo fdjeint; benn c8 ift immer möglidj, ba& tngeljeim $urd)t oor 23e*

fd)ämung, üteu'etdjt aud) bunfle 23eforgntfc anberer ©efafyren (Stnflufj auf

30 ben SBiflen rjaben möge. 3Ber fann ba$ 9ttd)tfein einer Urfad)e burd) @r-

faljrung bemeifen, ba biefe nid)t3 meiter let)rt, als ba$ mir jene nidjt matjr*

nehmen? Stuf foldjen $all aber mürbe ber fogenannte moralifdje 3>m*

üeratio, ber aU ein fötaler fategortfd) unb unbebtngt erfdjetnt, in ber

£{jat nur eine pragmatifd)e Sßorfc^rift fein, bk un3 auf unfern 23ortr)etl

35 aufmerffam mad)t unb unä blofj lefjrt, btefen in 2ldjt gu nefjmen.

2Btr merben alfo bie 93?ög(ta^feit eineS f ategortf a^en 3mperatiü3

gänjlid) a priori 31t unterfudjen ^aben, ba utt3 l)ter ber SSort^eil nia^t 31t

27*
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flotten fommt, bafc bk SBtrflic^feit beffelben in ber GJrfaljrung gegeben

unb alfo bie 5RögIid)feit nidjt 3ur SJeftfefeung, fonbern blofj gut (Srflcirung

nötfjig Wäre. @o öiel ift inbeffen vorläufig etngufe^en: ba$ ber fategorifdje

^mperatio allein als ein praftifd)e§ ©efe£ laute, bie übrigen inSgefammt

3»ar ^rincipien beä 2Bitten§, aber nid)t ©efe^e fyeifcen fonnen: weil, 5

n?a§ blofj 3tir Gnreidmng einer beliebigen Slb[tdr)t ju ttjun notljwenbig ift,

an ftdj alö 3ufdllig betrachtet werben fann, unb Wir oon ber SSotfdjtift

jebeqett log fein fonnen, wenn toir bie 2lbftd)t aufgeben, bafjingegen ba$

unbebingte ©ebot bem SBillen fein Seiteben in Slnfefiung be§ ©egentljeilä

frei Wfjt, mithin altein biejenige ftotfjwenbigfeit bei jttij füfjrt, weldje toir 10

3um ©efefce bedangen.

3weiten3 ift bei biefem fategorifd)en 3>mpetatiti ober ©efe£e ber @itt*

lidjfeit ber ©runb ber (Scl)Wterigfeit (bk 9Jcöglid)feit beffelben ein3ufel)en)

auch, fer)r grofe. (5r ift ein fnntl)etifcfr-praftiici)er Safe*) a priori, unb ba

bie Wöglic^feit ber @ct£e biefer 2lrt etngufetjen fo öiel <Sdjwierigfeit im 15

tr)eoretifd)en (Srfenntniffe tjat, fo läjjt ftd) leicht abnehmen, ba$ fte im

praftifdjen nicrjt weniger ijaben werbe.

33ei biefer Aufgabe wollen toir 3uerft oerfud)en, ob nia^t oieltetd)t ber

blofje begriff eineö tategorifdjen ^mperatiog aud) bie Formel beffelben

an bie £anb gebe, bie ben @ai3 enthält, ber allein ein Fategorifd)er S^pe* 20

ratio fein fann; benn wie ein foldjeö abfoluteS ©ebot möglich, fei, loenn

mir aud) gleict) wiffen, wie eg lautet, wirb nod) befonbere unb fcrjroere Se*

müljung erforbern, bie tnir aber 311m legten 2lbfd)nitte ausfegen.

2Benn id) mir einen r)t)potf»etifcr;en ^mperatio überhaupt benfe,

fo wei§ id) nid)t 311m oorau3, waS er enthalten werbe: bis mir bie 33e= 25

bingung gegeben ift. 2>enfe id) mir aber einen fategorif djen ^wpera»

tio, fo weife id) fofort, waö er enthalte. 2>enn ba ber ^mperatio aufeer

bem @efe£e nur bie 9}ott)weubigfeit ber -ücarime**) enthält, biefem ©efefce

*) 3d) öerlnüpfe mit bem Seilten orjue »orauägefetste 23ebingung au3 irgenb

einer Neigung bie Stjat a priori, mithin notrjroenbig (obgleid) nur objecttD, b. i. 30

unter ber 3bee einer Vernunft, bie über alle fubjecttDe 33eroegurfarf)en DöUige ©e=

roalt tjätte). 2)ie)>3 ift alfo ein praftiferjer ©afc, ber ba§ SBolten einer £anblung

ntd^t au'3 einem anberen, fd)on oorausgefe£ten analntifd) ableitet (benn mir rjaben

feinen fo ooUfommenen 2BiUen), fonbern mit bem ^Begriffe be$ 2£iUenö eineä Der«

nünftigen 2Befen3 unmittelbar als etroas«, ba-$ in irjm nid)t enthalten ift, Derfnüpft. 35

**) 9Dia$ tute ift bau fubjeetioe ^rinetp 31t tjanbeln unb mufe Dom objeetioen
v^rincip, nämltcf) beut praftifdjen ©efe^e, unterfd)ieben roerben. Seue enttjültbie



Übergang t>. b. populären fittl. SöeltmeiSljeitättr 9ftetapf)t)fir ber (Sitten. 421

gemäfj 3U fein, ba$ ®efe|3 aber feine Sebingung enthalt, auf bie e3 tm*

gefd)ränft mar, fo bleibt nid)t3 als bit 2lHgemetnl)eit eineS ©efe£e3 über=

fyaupt übrig, meldjem bie 9ttarime ber £anblung gemäfj fein foll, unb

meld)e ©emäfjfjett allein ber 2>ntperatio eigentlich alö notljmenbig oor=

5 [teilt.

£)er Jategorifdje 3«iperatiü ift alfo nur ein eitriger unb 3mar btefer:

Ija n b le nur nadj ber jen igen Martine, burd) bie bu gugletdfj tooU
len fannft, bafc [ie ein allgemeine^ ©efe|j roerbe.

2Benn nun auS btefem einigen S^peratio alle ^mperatiüen ber

10 $flid)t aU au3 itjrem ^ßrincip abgeleitet werben tonnen, fo merben mir,

ob roir e£ gleict) unau3gemad)t laffen, ob ntd)t überhaupt ba§, ma3 man
$flid)t nennt, ein leerer Segriff fei, bod) menigftenä an3eigen tonnen, maS

roir baburd) benfen unb ma3 biefer Segriff fageu molte.

Sßeil bie 2Wgemeinl)ett beS ©efe|jeg, mornacl) SBirfungen gefdjeljen,

15 baöjentge auSmad)t, maS eigentlid) 9}atur im allgemeiuften Sßerftanbe

(ber $orm nadj), b. i. ba$ ©afein ber 2)inge, rjeiftt, fo fern e3 nad) all'

gemeinen ©efejjen beftimmt ift, fo tonnte ber allgemeine ^mperatio ber

$flid)taud) fo lauten: fyanb le fo, als ob bie 9Jla;rime beiner £anb =

lung burd) beinen SBillen 311m atfgemeineu ^aturgcfe^c merben
20 follte.

!to motten mir einige ^flidjten tjtx^kn nad) ber gemöljnlidjen

@intl)eilung berfelben in ^fltdjten gegen unS felbft unb gegen anbere

2ftenfd)en, in öotlfommene unb unootlfommene ^flid)ten.*)

1) GJtner, ber burd) eine 3^eir)e oon Übeln, bu bi3 3ur £offnung3=

25 lofigfeit angemad)fen ift, einen Überbrufj am %eben empfinbet, ift nodj

praftifdje Siegel, bie bie Vernunft ben S3ebingitngen be§ SubfectS gemäfj (öftere ber

Unmiffenfyeit ober aud) ben Neigungen beffetben) beftimmt, unb ift alfo ber ©runb»

fat}, nad) roeldjem ba$ ©ubjectf) an belt; ba3 ©efe| aber ift baä objectioe ^ßrinctp,

gültig für febeä oernünftige SBefen, unb ber ©runbfa% nad) bem ei3 b, a n b e l n f 1 1

,

30 b. i. ein Smperatio.

*) 9Jtan mufe tjier raot)l merfen, bafj id) bie ©nttjeilung ber s$füd)ten für eine

fünftige 2ftetapt)i)fif ber ©Uten mir gänglid) oorbeljalte, biefe fjier alfo nur ali

beliebig (um meine 33eifpiele 31t orbnen) baftet)e. Übrigens oerftetje id) t)ier unter

einer ooUfommenen ^3füct)t biejenige, bie feine SluSnafjme -mm Siorttjeil ber Neigung

35 oerftattet, unb ba tjabe id) nidjt blofe äufeere, foubern aud) innere oollfommene
$flid)ten, raeld)e3 beut in @d)uleu augenoiumeuen Sßortgebrand) juroiber läuft, id)

aber t)ier nid)t 3U üerantroorten gemeint bin, weil e3 ju meiner 3lbfid)t einerlei ift,

ob mau e3 mir einräumt, ober nid)t.
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[0 weit im Sefiise fetner Vernunft, bafc er fidj felbft fragen fann, ob e3

aud) nidjt etwa ber ^flidjt gegen fid) felbft 3uwiber fei, fid) baä ßeben $u

nehmen. 51un oerfudjt er: ob Me TOarime fetner .^anbhtng wor)l ein all-

gemeines 9kturgefej3 »erben fönne. ©eine Martine aber ift: idj madje

e3 mir au3 ©elbftliebe gum ^ßrincip, tvenn ba$ Seben bei feiner längern 5

$rift merjr Übel bror)t, alS eö 2Inuel)mlidjfett berfrjridjt, eS mir ab^u*

fü^en. (53 fragt ftd) nur nodj, ob btefeS ^rtncip ber ©elbftltebe ein all=

gemeines Dlaturgefefj werben Fönne. £>a jteljt man aber balb, bajj eine

9ktur, bereit ©efe£ e3 wäre, bnrd) btefelbe ©mpfinbung, beren 23eftim=

mutig e8 ift, 3ur 23eförberung beö SebenS attjutreibett, ba$ ßeben felbft 10

3U gerftören, tf)r felbft wiberfpredjen unb alfo nidjt als 9ktur befielen

würbe, mithin jene 9)?arime umnöglidj als allgemeine^ ^aturgefe£ ftatt-

ftnben fönne unb folglidj bem oberfteu ^rincip aller Sßfitdjt gän^licf) wiber*

ftreite.

2) (Sin anberer fielet fidt) bttrd) ^otf) gebrungen, ©elb 3U borgen. <5r 15

weif} trjor)l, bafj er tüd)t wirb bejahen fönnen, fierjt aber aud), ba$ iljm

nidt)tö geliehen werben wirb, wenn er nidjt feftiglidj oerfprid)t, es 3U einer

beftimtnten $tit 3U be3ar)Ien. @r Ijat Suft, ein foldjeS $erfpredjen 3U

tljun; nod) aber Ijat er fo ütel ©ewiffen, ftdt) 3U fragen: ift e3 nid)t uner*

laubt unb pfüd)twtbrig, ftd) auf foldje 2lrt auS 9iotlj 3U Reifen? ©efe|t, 20

er befd)löffe e3 bodj, fo roürbe feine 9ttarime ber ^attblung fo lauten

:

wenn idj mtd) in ©elbnotlj 3U fein glaube, fo Will idj ©elb borgen unb

oerfpred)en e3 3U be3ar)len, ob id) gleid) roetB, e3 werbe niemals gefdjeljen.

Oiun ift MefeS ^rincip ber (selbftliebe ober ber eigenen 3uträglid)Feit

mit meittem gatt3en fünftigen SBoljlbefiitbeit ötelleidjt toof)l 3U oereint* 25

gen, allein jefct ift bk <yrage: ob e£ redjt fei. 2>dj oerwanble alfo bie

ßumutljuug ber ©elbftliebe in ein allgemeine^ ©efetj unb richte bk $rage

fo ein: Wie e3 bann ftefyen würbe, wenn meine 9ftarime ein allgemeines

©efek würbe. 2)a felje idj nun fogleidj, ba$ fte niemals alö allgemeines

Oiaturgefefe gelten unb mit ftd) felbft 3itfammenftimmen fönne, fonbern 3<>

ftd) notljwenbtg wiberfpred)ett muffe. 2)enn bie SWgemeinljett eineS ®e*

fefeeS, ba\$ jebcr, nadjbem er in 3^otl) 31t fein glaubt, oerfpredjen fönne,

maS tljm einfällt, mit bem ^orfafe, eS nid)t 31t galten, würbe baS SSer*

fpred)en unb ben ßmecf, ben man bamit l)aben mag, felbft unmöglia^

ntadjeit, ittbent niemattb glauben würbe, ba$ il)tn tva§ oerfprod^en fei, 35

fonbern über alte foldje 3(ufjerung aU eitleö Vorgeben laa^en würbe.

3) ©in britter finbet in ftdj ein Talent, weldje^ oermtttelft einiger
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(Sultur iljn 3U einem in allerlei 2lbftd)t brauchbaren Wenfdjen machen

fönnte. (Sr fieljt ftdt) aber in bequemen ttmftänben unb *iel)t öor, lieber

bem Vergnügen nad)3ul)ängen, als fid) m^ ©Weiterung unb 23erbefferung

feiner glücftidjen 9iaturanlagen 3U bemühen. 91od) fragt er aber: ab aufjer

s ber Übereinftimmung, bk feine 93?arime ber $ermal)rlofung feiner 9latur=

gaben mit feinem |>ange 31W (Srgöijlicfjfeit an fid) I)at, fie audj mit bem,

maS man Sßflidjt nennt, übereinstimme. £)a ftet)t er nun, bafy 3mar eine

üftatur nad) einem folgen altgemeinen ©efefee immer nod) befielen fönne,

obgleich ber 5ftenfdj (fo tote bk @übfee=(5inn)ol)ner) fein Talent roften

10 liefce unb fein Seben blo§ auf 9ttüj3iggang, @rgö£lid)feit, $ortpfIan3img,

mit einem 2Bort auf ®enu£ 31t üermenbenbebadjt märe; altein er fann un-

möglich wollen, bafc biefeS ein altgemeines 9taturgefej3 merbe, ober alS

ein fold)eS in un£ burd) üßaturinftinct gelegt fei. 2)enn als ein üernünf*

tigeS SBefen milt er notljroenbig, bafy alte Vermögen in tfjm entmicfelt

15 toerben, roeit fie iljm bod) 31t allerlei möglichen 2lbfid)ten Menlid) unb ge*

geben ftnb.

$od) benft ein öterter, bem eS tooljl gel)t
r inbeffen er fte^t, bafj an*

bere mit gro&en 9J?üf)feligfeiten 31t fämpfen Ijaben (beneu er aucf) motjt

Reifen tonnte): maS geljtS mid) an? mag bod) ein jeber fo glücftid) fein,

20 alö eS ber $immet milt, ober er ftd) felbft machen fann, id) merbe tfjm

nid)tS ent3ie^en, ja nid)t einmal beneiben; nur 3U feinem 2BoI)lbefinben

ober feinem 23eiftanbe in ber $otl) tjabe id) nidjt Sitft etmaS bei3utragen!

9cun fönnte allerbingS, menn eine foldje £>enfungSart ein allgemeines

9iaturgefe£ mürbe, ba$ menfd)lid)e ©efd)led)t gar mol)t befielen unb olme

25 3roeifel nod) beffer, alö menn jebermann oon £t)eiluel)mung unb 3Bol)l=

motten fa^ma^t, audj ftcr) beeifert, gelegentlich bergleidjen auszuüben, ba»

gegen aber aud), mo er nur fann, betrügt, ba$ £fted)t ber 9J?enfd)en üer=

fauft, ober iljm fonft 2tbbrud) rljut. Slber obgleich eS möglich ift, bafj

nad) jener 9ftarime ein allgemeines 9kturgefe|3 mol)l beftet)en fönnte: fo

so ift eS bod) unmöglich, 3U tüoflen, ba£ ein fo!d)eS ^rinctp als ^taturgefefc

allenthalben gelte. 2)enn ein SSilte, ber biefeS befd)löffe, mürbe f icf) felbft

miberftreiten, inbem ber $ä(le fid) bod) manche eräugnen fönnen, mo er

anberer Siebe unb £f)eilnef)tnung bebarf, unb mo er burd) ein folcfyeS auS

feinem eigenen SBillen entfprungeneS $aturgefe£ ftdt) felbft alle Hoffnung

35 beS SeiftanbeS, ben er ftcf) münfd)t, rauben mürbe.

3)iefeS finb nun einige üott bm Dielen mirflid)eu ober menigftenS üon

unS bafür gehaltenen ^flidjten, bereu 2ibtf)eilung auS bem einigen ange*
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führten ^rincip flar in Me 2lugen faßt. Wlan mufs wollen fönnen,

ba§ eine üftarime unferer .'panblung ein allgemeine^ ©efejj werbe: bieö

ift ber Äanon ber moralifd)en 33eurtr)eilung berfelben überhaupt, (Sinige

#anblungen ftnb fo befdjüffen, ba$ it)re 2Jcarime ol)ne 2Biberfprudj nidjt

einmal alä allgemeine^ 3Raturgefe^ gebaut werben fann; weit gefehlt, 5

bafc man nod) wollen lönne, e$ follte ein foldjeS »erben. 23ei anbern

ift $war jene innere Unmöglidjfeit nidjt an3utreffen, aber e3 ift bod) un=

möglich, 3U wollen, bafy iljre 2Jcartme 3ur Slttgemeinljeit eineä 5Ratur*

gefe£e3 erhoben roerbe, »eil ein folcrjer Bitte ftdj felbft wtberfpredjen

roürbe. 2Jcan fteljt leidet: bafc bk erftere ber ftrengen ober engeren (un-- 10

nadjlafclidjen) Sßflidjt, bie gtoeite nnr ber weiteren (oerbienftlid)en) Sßfüdjt

Wiberftrette, unb fo alle Sßflidjten, waä bk 2lrt ber $erbinblid)feit (nid)t

ba$ £>bject iljrer -panblung) betrifft, burd) biefe Seifpiele in iljrer 2lb*

rjängigfett Don bem einigen ^rtncip oottftcmbig aufgeftettt worben.

2Benn wir nun auf un§ felbft bei jeber Übertretung einer ^flidjt 2ldt)t 15

rjaben, fo finben wir, bafj wir wirflid) nidjt wollen, e3 fotle unfere 9flarime

ein allgemeines ®efe£ werben, benn baä ift un3 unmöglidj, fonbern ba$

©egentrjeil berfelben foll öielmeljr allgemein ein ©efejj bleiben; nur nel)=

men wir un3 bie greiljeit, für un3 ober (aud) nur für biefegmal) jum

Q?ortt)ett unferer Neigung baoon eine 2Iu3naljme gu madjen. $olglidj 20

wenn wir alleä auä einem unb bemfelben ©eftd)tSpunfte, nämlid) ber

Vernunft, erwögen, fo würben wir einen SBiberfprudj in unferm eigenen

Bitten antreffen, namlidj ba% ein gewiffeS ^rincip objectio att attge=

meinet ©efefj notljwenbig fei unb bod) fubjectio nid)t allgemein gelten,

fonbern 2lu3naljmen oerftatten follte. 2)a wir aber einmal unfere .panb* 25

hing au8 beut ©eftdjtäpimfte eines? ganj ber Vernunft gemäßen, bann

aber audj eben biefelbe £>anblung auS bem ©eftd)tgpunfte eineg burdj

Neigung afficirten Bittend betrauten, fo ift Wirflid) r)ier fein 2Biber=

fprudj, wol)l aber ein SBiberftanb ber Neigung gegen bie $orfd)rift ber

Vernunft (antagonismus), woburdj bie 2lügememl)eit be3 $rin3ip3 (uni- 30

versalitas) in eine blofce ©emeingüttigfeit (generalitas) oerwanbelt wirb,

baburdj bat praftifcfje 25ernunftprincip mit ber 9)?arime auf bem falben

SBege 3ufammenfommen foll. Db nun biefeS gleidj in unferm eigenen

uuparteiifd) angeftetlten Urteile nid)t gerechtfertigt werben fann, fo be=

weifet e3 bodj, ba$ wir bie ©ülttgfeit be3 fategortfdjen SmperatiüS wirf-- 35

lidt) anerfennen unb une (mit aller Sichtung für benfelben) nur einige, wie

e* vm& fdjeint, uuerr)eblict)e unb imS abgebrnngene 2Iu3nar)men erlauben.
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3Bir rjaben fo oiel alfo wenigftenS bargetljan, ba§, trenn Sßflidjt ein

SBegriff ift, ber Sebeutung unb wirftidje ©efe^gebung für unfere $anb*

lungen enthalten foß, biefe nur in fategorifd)en 2>mperatiüen, feineöroegeö

aber in ^>t)potr)ettfdr)en auSgcbrücft werben fönne; imgleid)en rjaben wir,

5 weldjeS fa>n öiel ift
r
ben 3nf)alt be3 Fategorifdjen Swperatioä, ber baä

^ßrincip aller ^flid)t (wenn eS überhaupt bergleia^en gäbe) enthalten

müfcte, beutlid) unb ju jebem ©ebraudje beftimmt bargeftelit. 3flodt) finb

Wir aber nidjt fo weit, a priori $u beweifen, ba$ bergleidjcn Smperatiö

toirflidj ftattfinbe, bafe eg ein praftifdjeS ©efefe gebe, weldjeS fct)Iecr)ter=

10 bingg unb ofyne alle £riebfebern für ftd) gebietet, unb bajj bk Befolgung

biefeg ©efe^eg $flitf)t fei.

33ei ber 2lbftd)t, baau 3U gelangen, ift e3 öon ber äufjerften 2Bid)tig--

Feit, ftdt) btefeef jur SBarnung bienen ^u laffen, bafj man eö ftd) ja nidjt in

ben @inn !ommen laffe, bk Realität biefeä ^rincipg auS ber befonbern

15 (Stgenfdjaft ber menfd)Iid)en ^atur ableiten ju wollen. £>enn

$flid)t fott prafttfct)=unbebingte 9*ou)wenbigFeit ber £anblung fein; fte

inuf} alfo für alte oernünftige SBefen (auf bk nur überall ein ^mperatio

treffen fann) gelten unb allein barum audj für allen menfd)lidjen 2Bil--

Jen ein ©efe| fein. 2Ba3 bagegen au3 ber befonbern 9taturanlage ber

20 üflenfdjfjeit, waä au3 gewiffen ©efürjlen unb £ange, ja fogar wo möglidj

au3 einer befonberen 9üd)tung, bie ber menfd)litf)en Vernunft eigen wäre

unb nidjt notljwenbtg für ben Bitten eineö {eben üernünftigen SBefenS

gelten müftie, abgeleitet wirb, ba$ !ann $war eine 9flarime für unS, aber

fein ©efe£ abgeben, ein fubjectio sßrincip, nad} welkem wir fjanbein $u

25 bürfen £ang unb Neigung l)aben, aber nidjt ein objectiöeä, natf) weldjem

wir angewief en wären $u Rubeln, wenn gletdj aller unfer #ang, DM--

gung unb 91atureinrid)tung bawiber wäre, fogar, ba$ e<§ um befto mefyr

bie (5rl)abenljeit unb innere SBürbe beS ©ebotl in einer Sßflidjt beweifet
f

je weniger bie fubjectioen ttrfadjeu bafür, je meljr fte bagegen finb, orjne

30 bodj belegen bie 5ftötl)igung burd)§ ©efe| nur im minbeften 3U fdjwädjen

unb feiner ©ültigfeit etwag ju benehmen.

£ier fet)en wir nun bk Wlofopljie in ber £rjat auf einen mifelidjen

©tanbpunft geftellt, ber feft fein foK, uneradjtet er weber im Fimmel, nod)

auf ber (Srbe an etwas gelängt ober woran geftüfct wirb. £ier foll fte it)re

äs SauterFeit beweifen aU Selbft^alterin ifjrer ©efe£e, nidjt al3 £ero!b ber|e=

ntgen, weldje ü)r ein eingepflanzter (Sinn, ober wer weif} weld)e oormunb--

fd)aftltd)e Diatur etnflüftcrt, bie inSgefammt, fte mögen immer beffer fein
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als gar nid£)tö, bodt) niemals ©runbfäfee abgeben fönnett, bie Me Vernunft

bicttrt, unb bie burd)au8 Döllig a priori ifjren Quell unb Ijiemtt 31t*

gleidj ü)r gebietenbeä 2lnfer)en fjaben muffen : nidjtS Don ber Neigung be3

9ttenfd)en, fonbern atte§ Don ber Dbergeroalt be§ ©efefceS unb ber fdjul*

bigert Sichtung für baffelbe 3U erwarten, ober ben SWenfcfjen mibrigenfatlS 5

3ur ©elbftoeradjtuttg unb tnnern 2lbfd)eu 3U Derurtfyetlen.

Me§ alfo, mag empirtfdj ift, ift aU 3ntljat 3um ^rinctp ber @itfc=

lidjfeit ntdjt allein bct^u ganz untauglich, fonbern ber Sauterfeit ber Sitten

felbft Ijödjft nacf)tr)eilig, an melden ber eigentliche unb über allen $rei3

erhabene SOSertl) eine3 fd)ledjterbingg guten Sßillenö eben barin befielt, 10

bafj baä Sßrtnctp ber £anblung öon aßen Gtnflüffen zufälliger ©rünbe,

bie nur (Srfaljrung an bie £anb geben fann, frei fei. SBiber biefe Sftadj«

läfftgfeit ober gar niebrige 3)enfung8art in 2luffucfmng beSSßrinctpS unter

emptrtfdjen 23emegurfad)en unb ©efejjen fann man aud) nidjt 311 Diel unb

3U oft SBarnungcn ergeben laffen, inbem bie tnenfdjltdje Vernunft in tfjrer 15

©rmübung gern auf biefem Sßolfter auSruljt unb in bent Sraume fü§er

$orfpiegelungen (bie fte bod) ftatt ber %m\o eine SBolfe umarmen laffen)

ber @ittlid)fett einen au3 ©liebern ganz Derfd)iebener Slbftammung 3U=

fammengeflicften Saftarb unterfd)iebt, ber altem dr)nlid) fteljt, ma$ man
baran feiert mill, nur ber Sugenb nidt)t für bm, ber fte einmal in trjrer 20

magren ©eftalt erblicft Jjat.*)

S)ie tfrage ift alfo biefe: ift e3 ein notljmenbigeg ©efefj für alle

oernünftige SBefen, itjre £anblungen jcbergett nad) folgen Warimen

3U beurteilen, Don benen fte felbft motten tonnen, bafj fte 3U allgemeinen

©efe&en bienen fotlen? Staut c8 ein foldjeä ift, fo tnufe eö (DöHtg a pri- 25

ori) fdt)ou mit bent begriffe beS 2Bilten3 eine3 vernünftigen Sßefenö über*

Ijaupt Derbunben fein. Um aber biefe 23erfnüpfung 3U entbeefen, muf} man,

fo feljr man ftdj audj fträubt, einen Stritt Ijinauö tljun, nämlid) 3ur 9Jte*

tapfyöjtf, obgleich in ein ©ebtet berfelben, meldjeö Don bem ber fpecula*

tioen ^tjilofoprjie untergeben ift, nämlid) in bie DJMapfynfif ber Sitten. 30

*) 55ie Sugenb in irjrer eigentlichen ©eftalt erblicfen, ift nidjts anberS, aU
bie ©ittlicb/ t'eit üon alter 23eimtfcr;ung beö Sinnlichen unb altem unädjten <B6)mud

beS 8ot)n5 ober ber ©elbftliebe entfleibet barjuftellen. 2öie ferjr fie alSbann alleä

übrige, roaä bm Neigungen reisenb erfcfjeint, oerbunfete, fann jeber eermittelft beä

minbeften 23erfutf)3 feiner nidfit ganj für alle Slbftraction oerborbenen Vernunft teicfjt 3;1

inne roerben.
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3»n einer praftifdr)en $f)ilofoüljte
(
wo eS un£ nidf)t barum 31t tljun ift,

©rünbe anjuneifjmen oon bem, mag gefdjiefyt, fonbern ©efejse oon bem,

WaS gef djefjen foll, ob cö gleidt) niemals gefc^ie^t, b. t. obiectto=praf=

ti[dt)e ©efefee: ba fyaben toir nidjt nötfjig, über bie ©rünbe ttnterfudjung

5 angufteHen, warum etwag gefaßt ober mißfällt, toie bag Vergnügen ber

bloßen Gnnpfmbung öont ©efdjmacfe, urtb ob biefer oon einem allgemeinen

SBoljlgefallen ber Vernunft unterfd)ieben fei ; worauf ©efüfjl ber fiuft

unb Unluft beruhe, unb wie l)ieraug 33egierben unb Neigungen, aug bie-

fen aber burdj 3Rit»irfung ber Vernunft 5Jcarimen entfpringen; benn bag

10 gehört atteS 3U einer empirtfdjen ©eelenleljre, meldte ben sweiten %f)ül

ber 9laturlet)re augmadjen mürbe, wenn man fte aU ^ilofopljte ber

Statur betrachtet, fo fern fte auf empirifdjen ©efeijen gegrünbet ift.

.pier aber ift 00m objectio=.praftifd)en ©efe$e bie 3^ebe, mithin öon bem

SSerijältniffe eineg SBiKenä 3U fict) felbft, fo fern er ftdj bloß burdj 33er=

15 nunft beftimmt, ba benn atteS, mag aufä (5mpirtfd)e 23e3tet)ung tjat, öon

felbft wegfällt: weil, wenn bk 93 er nunft für fid) allein bag $ert)alten

beftimmt (moöon wir bie 9Jcbgltdjfeit jefet eben unterfudjen wollen), fte

biefeg notljwenbig a priori tf)un muß.

£)er Sßilte wirb alg ein Vermögen gebaut, ber 9}orftellung ge*

20 wiffer ©efe^e gemäß jtdt) felbft gum £anbetn 3U beftimmen. Unb ein

fo!cr)eö Vermögen fann nur in üernünftigen SBefen anzutreffen fein. Nun

ift ba$, Wa^ bem SBillen 3um obfectioen ©runbe feiner ©elbftbeftimmung

bient, ber B^etf» unb biefer, wenn er burd) bloße Vernunft gegeben wirb,

muß für alte üernünfttge ÜEBefen gleict) gelten. 2Bag bagegen bloß ben

25 ©runb ber äRögltdjfett ber ^anblung enthält, bereit SBirftutg ßmecf ift,

Ijeifjt bag DJcittel. ©er fubjectioe ©runb beö Segeljreng ift bie £rieb =

feber, ber objectiüe beg SBotteng ber 23ewegungggrunb; baljer ber

Unterfd)ieb 3Wifd)eu fubjectioen ßwecfen, bie auf Sriebfebern berufen,

unb objecttöen, bk auf Sewegungggrünbe anfommen, meldte für jebeg

30 oernünftige SBefen gelten. ^3raftifct)e Sßrincipten ftnb formal, wenn fte

öon allen fubjecttöen ßrcecfen ab ftraljiren; fte ftnb aber material, Wenn

fte biefe, mithin gewiffe Srtebfebern 3um ©runbe legen. £>ie 3wecfe, bie

ftd) ein oernünftige^ SBefen alg SSirfungen fetner £anblung nad) 23e=

lieben oorfe&t, (materiale B^ecfe) ftnb inggefammt nur relatio; benn nur

35 bloß üjr 23ert)ältntß auf ein befonberg geartete^ 23egef)runggöermögen beg

©ubjectg giebt iljnen ben SBertl), ber baljer feine allgemeine für alle oer-

nünftige 28efen unb aud) nid)t für jebeg SüßoHen gültige unb notljwenbige
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^rincipien, b. i. .praftifdje ©efejje, an bie £anb geben fann. £>a!jer ftnb

alle biefe relatioe ßwecfe nur ber ©runb öon Ij&potljetifcljen ^ntperatioen.

©efefet aber, ergäbe etwaS, beffen £>afetn an f id) felbft einen

abfoluten SBertr) l)at, wa8 aUß wecf an f idt) felbft ein ©runb beftimmter

©efefje fein fönnte, fo würbe in iljm unb nur in ifjm allein ber ©runb 5

eineS möglichen fategorifdjen Sntperatiög, b. i. praftifd)en ©efe^eö, liegen.

9htn fage td): ber 5)?enfd) unb überhaupt jebeg öemünfrtge SBefen

erifiirt att Bwecf an fiel) felbft, nidjt btofj al8 Mittel 3um beliebigen

©ebraudje für biefen ober jenen SSillen, fonbern mufj in allen feinen fo*

wofyl auf ftdt) felbft, als audj auf anbere öernünftige SBefen gerichteten 10

^anblungenjeberaeitau gletct) alSgtoecf betrachtet werben. 2lUe ©egen*

ftänbe ber Neigungen I)aben nur einen bebingten SBertr); benn wenn bie

Neigungen unb barauf gegrünbete Sebürfniffe nid)t wären, fo würbe ü)r

©egenftanb oljne 2öertt) fein. 2)ie Neigungen felber aber als Quellen beS

23ebürfniffe3 Ijaben fo wenig einen abfoluten 2BertIj, um jte felbft 3U 15

Wünfdjen, ba$ oielmeljr, gän3lidj baöon frei 3U fein, ber allgemeine SBunfdj

eineS jeben öemünftigen 2Befen§ fein mufj. 5llfo ift ber 2Bertr) aller burdj

unfere ^anblung 3U erwerbenben ©egenftänbe jeber3eit bebingt. 2)ie

SBefen, bereu 2)afein jwar nidjt auf unferm 23iHen, fonbern ber Statur

beruht, Ijaben bennodj, wenn fie oernunftlofe 2Befen ftnb, nur einen re* 20

latioen Berti), alöüJcittel, unb fjeifjen baljer ©aa^en, bagegen öernünftige

Sßefen ^erfonen genannt werben, weil iljre üftatur fte fcfjon all S^ecfe

an ftct) felbft, b. i. aU etwa§, baä nidjt blofe als Mittel gebraust werben

barf, au^eicrmet, mithin fo fern alle SBtUfür einfdjrqnft (unb ein ©egen*

ftanb ber Sichtung ift). 3Me<§ ftnb alfo nidjt blof) fubjectioe ßwetfe, beren 25

@rtften3 alö SBtrfung unferer ^anblung für unS einen SSertl) Ijat; fon=

bern objectioe ßwecfe, b. i. 2)tnge, beren 3)a fein an ftdj felbft ßroecf

ift unb 3War ein foldjer, an beffen Statt fein anberer ßwecf gefegt wer*

ben famt, bem fte blofc als Mittel 3U SMenften ftet)en fouten, weil olute

btefeS überall gar nid)t3 oon abfolutem SBert^e würbe angetroffen 30

Werben; wenn aber aller 2Bertr) bebingt, mithin zufällig wäre, fo fönnte

für bie Vernunft überall fein oberfteö praftifd)e3 ^ßrincip angetroffen

werben.

SBenn e3 benn alfo ein oberfteS üraftifdjeS $rincip unb in Slnfeljung

be3 menfdjltdjen SßiCtenS einen fategorifa^en Smperatio geben foü, fo mufj ss

eS ein foldjeS fein, baS au$ ber SSorftettung beffen, roa$ notfywenbig für

iebermann ßwecf ift, weil e3 ßwecf an fi et) felbft ift, ein objecttöeö
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$rincip beS SBiffenS auSmad)t, mithin gum allgemeinen praftifd>en ©efejj

bienen fann. 2)er ©runb biefeö $rincip§ ift: bie öernünfttge ücatur

ertftirt alS3toecf an fid) felbft. @o ftettt ftd) notljtrjenbig ber üttenfdj

fein eignet ©afein oor; fo fern ift eS alfo ein fubjectiöeS Sßrtncip menfa>

5 lidjer £anblungen. <Bo ftettt ftdt) aber aud) jebeS anbere öernünftige SBefen

fein ©afein aufolge eben beffelben 33ernunftgrunbeS, ber aud) für mtdj

gilt, oor*); alfo ift eS augleid) ein objectiöeS $rincip, roorauS als einem

oberften praftifdjen ©runbe alle ©efejje beS SßittenS muffen abgeleitet

roerben tonnen, ©er praftifdje ^mperatiü roirb alfo folgenber fein:

10 £anble fo, baf} bu bie 9Jienfd) fyeit fotoof)! in beiner ^ßerfon, als

in ber $erfon eines jeben anbern jebeqeit 3ugleidj alö 3 werf,

niemals bIo£ als Mittel braud)ft. 2Bir rootten ferjen, ob ftd) biefeS

betoerfftelligen laffe.

Um bei ben porigen 33eifpielen 3U bleiben, fo roirb

15 ©rftltct) nadj bem begriffe ber notljroenbigen $flid)t gegen ftdj felbft

berjenige, ber mit Selbftmorbe umgebt, ftdr) fragen, ob feine £anblung

mit ber 3>oee ber 5CRenfd^rjeit als 3roecfS an fidt) felbft gufammen be=

fielen fönne. Sßenn er, um einem befdjroerlid)en 3uftanbe 3U entfliegen,

ftd) felbft 3erftört, fo bebient er ftct) einer ^erfon blofj als eineS üttittelS

20 3U ©rljaltung eineS erträglichen 3uftanbeS MS 3U Gmbe be§ SebenS. ©er

9Jcenfd) aber ift feine <Sad)e, mitfjin nid)t etroaS, baS blofj als Mittel

gebraust werben famt, fonbern mujj bei allen feinen £anblungen |eber3eit

alö 3wecf an fid) felbft betrachtet roerben. Sllfo fann id) über ben 9ftenfd)en

in meiner ^Berfon nicfjtS MSponiren, ir)n 3U oerftümmeln, 3U oerberben,

25 ober 31t tobten. (©ie nähere 23eftimmung biefeS ©runbfajjeS 3ur 33er*

meibung atteS 2ftifeöerftanbeS, 3. 33. ber Imputation ber ©lieber, um midj

ju erhalten, ber ©efatjr, ber id) mein Seben auSfeije, um mein Seben 3U

erhalten ic., mufe id) r)ter oorbeigeljen; fie gehört 3ur eigentlichen SKoral.)

3 m ei t en 3 , roaS bie notrjroenbige ober fd)ulbige ^fliä)t gegen anbere

30 betrifft, fo wirb ber, fo ein lügenhaftes 33erfpred)en gegen anbere 3U tfjun

im Sinne Ijat, fofort einfeljen, bafe er ftdj eineS anbern 9ttenfd)en blofj

als Mittels bebtenen will, olme bafc biefer 3ugleidj ben $mä in ftdj

enthalte. ©enn ber, ben id) burct) ein foIdjeS 33erfpred)en 31t meinen 2lb
s

fidjten brausen roill, tann unmöglich in meine Slrt, gegen tr)n 3U Per*

*) liefen ©a| fteüe id) tjier aU ^oftulat auf. 3»t legten 2lbfd)nttte roirb

man bie ©rünbe boju fiuben.
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fahren, einftimmen unb alfo felbft ben 3^ecf biefer £anblung enthalten.

JDeutlidjer fällt biefer SBiberftreit gegen baä ^rincip anberer Sttenfdjen

in bie Singen, wenn man 23eifpiele oon Singriffen auf $reit)eit unb ©igen-

trjum anberer Ijerbeigierjt. SDenn ba leuchtet Jlar ein, bafj ber Übertreter

ber Sfadjte ber üflenfd)en, jtd) ber Sßerfort anberer bfofc aI8 Mittel 3U be= 5

bienen, gefonnen fei, oljne in 33etrad)t gu gießen, ba§ fie aU vernünftige

SBefen jebergeit 3ugleidj al$ Broecfe, b. i. nnr alö folcfye, bie oon eben ber=

felben £anblung aud) in ftcf) ben gvoeä muffen enthalten fönnen, gefdjäjjt

roerben folten*).

^Drittens, in Slnfelmng ber 3ufätligen(oerbienftlid)en)$fiidjt gegen w

fict) felbft iftö nid)t genug, bafj bie £anblung nid)t ber Sftenfd^eit in un=

ferer $erfon alö ßroeef an ftä) felbft roiberftreite, fie mufj aud) bagu ju=

fammenftimmen. 9hm finb in ber 9Rettfd$>eü Einlagen 3U größerer

SMfommenljeit, bk gum gtytäe ber Statur in Slnfeljung ber ÜRenfct)r)eit

in unferem Subject geboren; biefe 311 oernadjläffigen, mürbe allenfalls 15

roorjl mit ber (Spaltung ber 5J?enfdjljeit alö ßtoefö an ftdt) felbft, aber

nidjt ber Sefbrberung biefeö Broecfä befielen fönnen.

SS i er t eng, in betreff ber oerbienftlidjen $flid)t gegen anbere ift ber

Murgroecf, ben alle üftenfd)en rjaben, ir)re eigene ©lütffcligfeit. 9hm

roürbe jroar bie Dftenfdjljeit befielen fönnen, roenn niemanb 31t beö anbern 20

©lücffettgfeit roaS beitrüge, babei aber tfjr nid)tg oorfefjlidj entgöge; altein

e3 ift biefeg bod) nur eine negatioe unb nidjt pofttiöe Übereinftimmung gur

9Jtenfd)ljett als Bföecf an f idt) felbft, roenn jebermann and") nid)t bie

Btoecfe anberer, fo üiet an iljm ift, 3U beförbern tradjtete. £)enn baö <3ub=

jeet, roeldjeg ßroeef an ftdt) felbft ift, beffen Bwecfe muffen, roenn jene 35or= 25

ftellung bei mir alle SSirfung tfjun fotl, aud), fo üiel möglich, meine

ßroeefe fein.

£>iefe3 ^rineip ber 5}?enfcr)l)eit unb jeber oernünftigen Statur über-

haupt, alSßroecfg an f idt) felbft, (toeld)e bie oberfte einfcr)ränfenbe

*) SDcan benfe ja nid)t, baß fjier baä trtüiale: quod tibi non vis fieri etc. 30

jur SRidt)t[c^nur obev $rtnrip bienen fönne. 55eun tß ift, obäioar mit oerfdjiebenen

(Sinfifjränfungen, nur au<8 jenem abgeleitet ; e3 fann fein allgemeine^ ©efetj fein,

benn e3 enthalt nidjt ben ©rnnb ber $füd)ten gegen ftcf) felbft, nicfjt ber 8iebe€=

pflichten gegen anbere (benn mancher roürbe e£ gerne eingeben, bafj anbere itjm

nid)t roofjttfjun follen, roenn er e3 nur überfjoben fein bflrfte, itjnen Söofjltfjat 3U 35

erzeigen), enblid) nid)t ber fd)ittbigen 5ßflid)ten gegen einanber; benn ber 3Serbrecfjer

roürbe aus biefem ©ritnbe gegen feine ftrafenben 3fticf)ter argumentiren, u. f. ro.
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SBebingung ber fyreir)ett ber £anblungen eineS jeben 9J?enfdt)en ift) ift mdjt

auS ber (Srfaljrung entlehnt: erftlicf) megen feiner Slttgemetnrjeit, ba eS

auf alle vernünftige SBefen überhaupt get)t, worüber etroaä 3U befttmmen

feine @rfal)rung 3tirei d)t; groeitenö weil barin bie 3J?enfdt)t)ett ntdjt al8

5 3wecf ber 2J?enfd)en (fubjectio), b. i. all ©egenftanb, ben man ftd) öon

felbft wirflid) 311m 3wecfe mad)t, fonbern als objeclirer 3»ecf, &er, Wir

mögen 3^ecfe rjaben, welche roir trotten, aI3 ©efe£ bie oberfte einfdjrän*

fenbe ^Bedingung aller fubjectiüen 3roecfe ausmachen fott, rorgeftettt wirb,

mithin eö auS reiner Vernunft entfpringen mufe. (53 liegt nämlid) ber

10 ©runb aller prafttfdjett ©efe^gebuttg objectio in ber Siegel unb ber

$orm ber Slttgemeinljeit, bie fte ein ©efe|3 (allenfalls 9kturgefe£) 3U fein

fät)ig mad)t (nad) bem erften ^rincip), fubjectiü aber im 3ttecfe; ba§

©ubject aller 3^ecfe aber ift jebeS oeruünftige SBefett, alö 3toecf an ftdj

felbft (nad) bem 3ioeiten ^rincip) : f)ieranS folgt nun ba§ dritte praftifd)e

15 $rincip be§ SBittenS, als oberfte Sebingung ber 3ufammenftimmung bef*

felben mit ber allgemeinen praftifdjen Vernunft, bie 3^ee beS ÜHHllenS

jebeS Vernünftigen SBefenS alS etneS allgemein gef ergebenden
BillenS.

Me Martinen Werben nad) biefem ^ßrtncip rerworfen, bie mit ber

20 eigenen allgemeinen ©efe£gebung beS SBillenS nidjt 3itfammen befielen

fönnen. 25er Sitte wirb alfo nid)t lebiglidj bem ©efe^e unterworfen,

fonbern fo unterworfen, ba§ er aud) alg felbftgefe^gebenb unb eben

um bestritten allererft bem ©efe^e (baoon er felbft ficr; als Urheber be=

trauten fann) unterworfen angefeljett roerben mu§.

25 £>te 2>wperatiren nad) ber borigen $orftettungSart, nätnlid) ber all-

gemein einer 5ftaturorbnung är)nlidl)en ©efekmäjjigfeit ber £anblungen.

ober beS allgemeinen 3*red:SDor3ugeS vernünftiger SBefen an ftd) felbft,

fcrjloffen jroar oon ifyrem gebietenben Slnferjen alle 23eimifd)ung irgenb

eineS 3«teieffe als ü£riebfeber auS, eben baburd) bafc fte als fategorifd)

30 öorgefteltt rourben; fte mürben aber nur alS fategorifd angenommen,
Weil man bergleidjen annehmen mu§te, menn man ben Segriff oon *ßflid)t

erflärett trollte. £>a§ e3 aber praftifd)e ©äfee gäbe, bie fategorifd gebö»

ten, fönnte für ftd) nid)t betriefen merben, fo wenig trie eS überhaupt in

biefem 2lbfd)ttitte aud) f)ier nod) nid)t gefd)er)en fann; atteitt eineS r)ätte

35 bod) gefd)el)en fonnett, namlid): ba$ bie SoSfagung ron allem ^ntereffe

beim SBottett attS ^>flid)t, als baä fpeciftfd)e Unterfd)eibung33eid)en be§

fategori)d)eu 00m rjnpotl)etifd)en ^mperatir, in bem^tnperatir felbft bttrd)
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irgenb eine 23eftimmung, bie er enthielte, mit angebeutet würbe, unb

btefeö gefdr)te^t in gegenwärtiger britten Formel be$ $rincip3, nämlidj

ber ^bee. be$ 2Bttten3 eineö jeben oernünftigen 2öefen§ aU allgemein*

gefe^gebenben SBillenö.

2)enn wenn wir einen foldjen benfen, fo fann, obgleidt) ein SSille, ber 5

unter@efe£enftel)t, nod) oermittelft eines 3"tereffe an biefe§ ®efe£

gebunben fein mag, bennotf) ein SBiüe, ber felbft 3U oberft gefetjgebenb ift,

unmöglid) fo fern oon irgenb einem ^ntereffe abhängen; benn ein foldjer

abtjängenber SBitte mürbe felbft nod) eineä anbern ©efe£e3 bebürfen, mel=

d)e3 ba$ Sntereffe feiner ©elbftliebe auf bit SSebingung einer ©ülttgfett 10

3um allgemeinen ©efeJ3 einfdjränfte.

Sllfo mürbe baä $rinci.p eineg jeben menfdjlidjen SBillenS, alS

eineöburd) alle feine üftarimen allgemein gefejjgebenbenSBil*

lenl*), Wenn e3 fonft mit ifym nur feine 3Rid)tigFeit rjätte, ftdt) 3um fate=

gorifdjen Ssmperatio barin gar moljl f Riefen , bafj e3 eben um ber ^bze 15

ber allgemeinen ©efe^gebung miHen ftcr) auf fein 2>ntereffe grünbet

unb alfo unter allen möglidjen Smperattoen allein u n b e b i n g t fein fann

;

ober nod) beffer, inbem mir ben <8aj3 umfeljren: wenn e$ einen fategori-

fd)en Srnperatio giebt (b. i. ein ©efe£ für jeben Bitten etneä oernünftigen

SBefenS), fo fann er nur gebieten, alles au3 ber 9)Zarime feineS SBittenS 20

aU eineS folgen 3U tljun, ber 3ugletdj fid) felbft als allgemein gefe^gebenb

3um ©egenftanbe rjaben fßnnte; benn alöbann nur ift ba$ praftifd)e $rin*

cip unb ber ^wperatio, bem er geljordjt, unbebingt, meil er gar fein ^nter*

effe 3um ©runbe rjaben fann.

(53 ift nun fein 2Bunber, Wenn mir auf alle bisherige 33emür)ungen, 25

bie jemals unternommen morben, um baS ^rineip ber @ittlid)feit au3=

ftnbig 3U madjen, 3urücfferjen, marum fie inSgefammt l)aben fer)lfdt)Iagen

muffen. 9ftan fat) ben 9ftenfd)en burd) feine ^Pflidjt an ©efe^e gebunben,

man liefj e3 fid) aber nidjt einfallen, bafj er nur feiner eigenen unb
bennodj allgemeinen ©efe^gebung untermorfen fei, unb bafc er nur 30

Derbunben fei, feinem eigenen, bem 5ftatur3Wecfe nad) aber allgemein ge=

fefcgebenben 2Billen gemäfj 3U Ijanbeln. £)enn menn man fid) il)n nur alö

einem ©efe£ (meldjeS e3 aud) fei) untermorfen bad)te: fo mufjte biefeä ir=

*) 3er) fann fyier, 93eifptele jur (Srläuterung biefeS $rinctp$ anjufürjren, über»

fjoben fein, benn bie, fo juerft ben fategorifdjen Smperatiö nnb feine Formel er=

läuterten, fönnen bier alle p eben bem 3n>ecfe bienen.
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genb ein Sntereffe aU 9tei3 ober ßwang bei ftdt) führen, weil e3 nidjt alö

©efejj au£ feinem SSitlen entfprang, fonbern biefer gefe|3mäf$ig oon et=

foa3 anberm genötigt mürbe, auf geroiffe Seife ju rjanbeln. 2)urd)

biefe genta notrjroenbige Folgerung aber war alte Slrbeit, einen oberften

5 ©ruub ber ^ßfltc^t 311 ftnben, unwieberbringlid) oerloren. £>enn man be*

fam niemals SßjKdjt, fonbern 9con)Wenbtgfeit ber .panblung aul einem

gewiffen Sntereffe rjerauS. SDiefeö modjte nun ein eigene^ ober frembeS

^ntereffe fein. 2lber atSbann mußte ber Sinperatiü jebergett bebtngt auf-

falten nnb fonnte 311m moraltfdEjen ©ebote gar ntd)t tangen. 2$ will a tf°

10 biefen ©runbfatj ba$ ^rineip ber Slutouomie be£ SBtltenö im ©egenfak

mit jebem anbern, ba$ tdt) beSrjalb 3111* ^eteronomte 3äf)le, nennen.

£)er Segriff eineS feben oernünfligen SßefenS, ba$ fidr) bind) alle

OJiarimen feinet SBiltenS aU allgemein gefefcgebenb betrachten mitfe, um
au3 biefem ©eficrjtSpunfte fidt) felbft unb feine £>anblungen 3U beurteilen,

15 für)rt auf einen ir)m atü)ängenben fer)r fruchtbaren Segriff, mimlid) bm
eineS 9teidj3 ber ßmetfe.

3d) üerfter)e aber unter einem Dteidje bie fnftematifct)e 33erbinbung

oerfdjtebener oernünftiger Sefen burd) gemeinfd)aftlid)e ©efeiie. Sßeil

nun ©efe|je bie Bwecfe irjrer allgemeinen ©ültigfeit nadj beftimmen, fo

20 wirb, roenn man üon bem perfönltd)en Unterfd)iebe vernünftiger SBefen,

imgleid)en altem Spalte irjrer $rioat3Wecfe abftraf)irt, ein ©an3e3 alter

Bwecfe (fowofu* ber oernünftigen 2Befen aU Bwecfe an ftcrj, alS aud) ber

eigenen Bwecfe, bie ein jebeS f\ä) felbft fe&en mag) in fnftematifcr)er $er=

fnüpfung, b. i. ein Sceidj ber Bwecfe, gebadet werben fönnen, weldjeS nad)

25 obigen ^rineipien möglich ift.

2)enn öernünftige SSefen fielen alle unter bem ©efe£, bafc jebeö

berfelben fidt) felbft unb alte anbere niemals blofc al3 SJlittel, fonbern

jeber3eit 3ugleid) al^Bwecf an f idt) felbft beljanbeln folle. £ieburd)

aber entfpringt eine fnftematifd)e Serbinbung oernünftiger Sßefen burd)

30 gemeinfd)aftlia^e objeetioe ©efe^e, b. i. ein Oteid), weId)eS, weil biefe ©e^

fejje eben bie 23e3iermng biefer SBefen auf einanber als 3^ccfe unb ÜWittel

3ur 2lbfid)t rjaben, ein 3ReidE) ber Bwecfe (freiließ nur ein 3beal) Reiften

fann.

@3 gehört aber ein oernünftigeS Sefen alS ©lieb 311m didd)t ber

35 Bwecfe, roenn e§ barin 3war allgemein gefefsgebenb, aber aud) biefen @e=

fe£en felbft unterworfen ift. @3 gehört ba3U al3£)berrjaupt, roenn e3

atf gefe&gebenb feinem Sßillen eineS anbern unterworfen ift.

Äant'3 ©Triften. WnU. IV. 28
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£a§ vernünftige Befen mufc fid) jebergett alg gefefcgebenb in einem

burd) ^reiljeit beä 2BtHen§ möglichen ^eicfje ber 3roecfe betrachten, e§ mag

nun fein alg ©Heb, ober als £berl)aupt. $)en $ßla|3 be§ Iefctern fann e3

aber nid)t blo§ burd) bie ÜRarhne feineö 2Billen3, fonbern nur alSbann,

roenn c§ ein völlig unabhängige^ SSefen orme 23ebürfni§ unb ©tnjdjrän- 5

fung feineS bem 2StHen abaquaten 2?ermögen3 ift, behaupten.

5Roralität beftefyt alfo in ber 93e3ieljung alter £anblung auf bie ©e=

fe£gebung, baburd) allein ein SReid) ber 3»ecfe möglich ift. 2)iefe ©efefc*

gebung mufe aber in jebem vernünftigen SBefen felbft angetroffen roerben

unb au§ feinem Söiüen entfpringen tonnen, fceffen ^Srincip alfo ift: feine 10

#anblung nad) einer anbern 9flarime 3U ttjun, alö fo, bafe eö aud) mit üjr

befielen fönne, ba§ fie ein allgemeine^ ©efe£ fei, unb alfo nur fo, bafj

berSBille burd) feine 5Dtarimefid) felbft 3U gleich al§ allgemein

gefe^gebenb betrauten fönne. <8inb nun bie 9Jcarimen mit biefem

objectioen ^rincip ber vernünftigen Sßefen, al§ allgemein gefe^gebenb, 15

nid)t burd) it)re -ftatur fdjon notrjroenbig einftimmig, fo Ijei^t bie !Tiott)=

roenbigfeit ber $anblung nad) jenem ^rinctp praftifdje üftötrjigung, b. i.

Sßflidjt. $fli(f)t fommtnidjt bem Dberljaupte im 5teid)e ber ßmede, roorjl

aber jebem ©liebe unb 3toar aßen in gleichem 9ftaBe 3U.

3Me praftifd)e 9cotf)ttenbtgfeit nad) biefem ^rincip 31t Ijanbeln, b. i. 20

bie $füd)t, beruht gar nidjt auf ©efü^len, antrieben unb Neigungen,

fonbern blofc auf bem SBerrjältniffe vernünftiger Sßefen 3U einanber, in

roeldjem ber SÖttte eineg üernünftigen SSefenä jebei^ett 3ugleid) al3 gef t%*

gebenb betrachtet roerben mufj, roeil eä fie fonft ntd)t als fttoed an f id)

felbft benfen tonnte. 2)ie Vernunft be3ief)t alfo jebe 9Dtartme be£ 2öil* 25

len§ aI8 allgemein gefe^gebcnb auf jeben anberen SSiQen unb aud) auf

jebe <£>anblung gegen fid) felbft unb bieg 3ioar nid)t um irgenb eineS an*

bem praftifdjen Seroegungögrunbeä ober fünftigen SSorttjetlö rotüen, fon*

bem auS ber ^bee berSBürbe eine§ oernünftigen 3Befen$, ba$ feinem

©efe£e gel)ord)t alö bem, ba$ e8 3ugleid) felbft giebt. 30

5m SReictje ber 3*oecfe rjat aüel entroeber einen $rei3, ober eine

SBürbe. 2Ba3 einen ^reiö rjat, an beffen ©teile fann aud) etroa§ anberee

aU iquioalent gefegt roerben; roaö bagegen über allen ^ßreiö ergaben

ift, mithin fein Stquioalent oerftattet, ba$ t)at eine SBürbe.

2Ba3 ftd) auf bk allgemeinen menfd)ltd)en Steigungen unb 23ebürf* 35

niffe be3ter)t, r)at einen 9Jcarftprei3; ba§, roaS, aud) of)ne ein SBebürfnifj

porau^ufetjen, einem gerotffen ©e]d)macfe, b. i. einem Wohlgefallen am
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btofsen 3roecflofen (Spiel unferer ©emütrjlfrdfte, gemdf; ift, einen 21 ff ec =

tionlpreil; bal aber, roal Me 23ebingung aulmadjt, unter ber allein

etroal Bmecf an fid) felbft fein fatin, T^at nid)t biofe einen relatiüen Söertf),

b. i. einen ^3rei§, fonbern einen innern SSertI), b. i. SSürbe.

5 9<tun ift 9ttoralitdt bie 23ebingung, unter ber allein ein oernünftigel

SBefen 3ft>ed an ftd) felbft fein fann, weil nur burdj fie el möglid) ift, ein

gefejjgebenb ©lieb im 3^eict)e ber 3tt>ecfe gu fein. Sllfo ift <3ittlid)feit unb

bie 2J?enfd)l)eit, fo fern fie berfelben fdtjig ift, baljenige, mal allein SBüröe

tjat. ©efd)icflid)Jeit unb $leifj im arbeiten Ijaben einen 9#arftpreil; äBijj,

io lebhafte (Sinbtlbunglfraft unb Saunen einen Slffectionlpreil; bagegen

£reue im 3$erfpred)en, SBotjlmoIlen aul ©runbfä^en (ntd)t aul Snftinct)

Ijaben einen innern SBertt). £>ie 9?atur fotoot)! all ßunft enthalten nidjtl,

mal fie in (Ermangelung berfelben an ifjre ©teile fe|en tonnten; benn ü)r

Sßertjj befielt ntd)t in ben Söirfungen, bie baraul entfpringen, im 35or*

15 tljeil unb ^ufeen, ben fie fd)affen f
fonbern in ben ©efinnungen, b. i. ben

Sflarimen beö Sßillenl, bie ftdt) auf biefe 2lrt in .fmnblungen gu offenbaren

bereit finb, obgleid) aud) ber (Erfolg fie nid)t begünftigte. ©iefe £anb=

lungen bebürfen aud) feiner (Empfehlung oon irgenb einer fubjectioen 2)i&

pofition ober ©efdjmacf, fie mit unmittelbarer ©unft unb 2Boljlgefallen

20 at^ufetjen, feinet unmittelbaren Mangel ober ©efüljlel für btefelbe: fie

fteflen ben Eilten, ber fie ausübt, all ©egenftanb einer unmittelbaren

2ld)tung bar, ba$\i nid)tl all Vernunft geforbert wirb, um fie bem HBitteu

auf3uerlegen, nidjt oon iljm gu erfdjmeidjeln, roeldjeS leerere M
$flid)ten oljnebem ein Mberfprudj rodre. 2)tefe ©djäfcung giebt alfo ben

25 SBertlj einer foldjen £)enfunglart als SBürbe 3U erfennen unb feijt fie über

allen $retl unenbltd) toeg, mit bem fie gar nidjt in 2lnfd)lag unb 3Ser=

gleidjung gebracht roerben fann, orjne fidj gleidjfam an ber £eiligfeit ber=

felben gu oergreifen.

Unb maö ift el benn nun, mal bie fittlidj gute ©eftnnung ober bk

so Smgenb berechtigt, fo t)ol)e 2Infprüd)e 31t mad)en? (El ift nid)tl ©eringerel

alö ber Sinti) eil , ben fie bem oernünftigen SBefen an ber allgemein

nen ©efefegebung öerfdjafft unb el r)ieburct) 311m ©liebe in einem mög*

lidjen 3fteid)e ber ßweäe tauglict) mad)t, roogu el burd) feine eigene 5Katur

fd)on beftimmt mar, all 3»ed an fid) felbft unb eben barum all gefe£=

35 gebenb im ^tetctje ber B^ecfe, in Slnfe^ung aller ÜJiaturgefe^e all frei, nur

benjenigen allein gel)ord)enb, bie el felbft giebt unb nad) melden feine

9ftarimen 3U einer allgemeinen ©efe^gebung (ber el fid) 3ugleid) felbft

28*
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unterwirft) gehören fönnen. £)enn e3 fyat nidbtä einen SBertl) al8 ben,

roeldjen ibm ba§ ©efe|3 beftimmt. ÜDie ©efefcgebung felbft aber, bk aßen

SBertf) beftimmt, mufc eben barum eine SBürbe, b. i. unbebingten, unöer*

gleid)baren SBertrj, Ijaben, für roeldjen baä Sßort 2ld)tung allein ben ge*

giemenben Sluöbmcf ber ©djäjjung abgiebt, bk ein üernünftigeg Sßefen 5

über jte an3uftelten Ijat. Autonomie ift alfo ber ©runb ber SBürbe ber

menfcrjlidjen unb jeber vernünftigen 5Ratur.

3)tc angeführten brei Strien, ba§ ^rtncip ber Sittltd)feit oorguftelten,

ftnb aber im ©runbe nur fo Diele Formeln eben beffelben ©efejseö, bereu

bie eine bie anberen 3roei öon felbft in fidj vereinigt, ^nbeffen ift bod) eine 10

SSerfd)ieben^eitini^nen,bie3marel^erfubiectiüaI§obiectiö'praftifa^tft,näm=

lid) um eine 3bee ber SSernunft ber Slnfdjauung (nad) einer geroiffen Slna*

togie) unb baburd) bem ©efüljle nätjer 3U bringen. 2We DJtarimen Ijaben

nämlid)

1) eine ftorm, meldte in ber Slflgemeinfyett befteljt, unb ba ift bie 15

Formel be§ ftttltdjen ^mperatiüS fo auögebrücft: baf$ bie 9J?arimen fo

muffen gerodelt roerben, al$ ob fte rote aflgemeine üftaturgefefee gelten

fottten;

2) eine Materie, nämlid) einen Bmecf, unb ba fagt bk Formel: bafj

ba§ oernünftige SBefen alö 3roecf feiner *Ratur nad), mithin alö ßraecf an 20

jtd) felbft jeber Sföarime gur einfdjränfenben 33ebingung aller bloft rela*

tiöen unb roiflfürlidjen Bmecfe bienen muffe;

3) eine öollftänbige Seftimmung alter üttarimen burdnene^or«

mel, nämlid): bafj alle 9J?arimen au3 eigener ©efefjgebung ju einem mög=

lidjen 3fteicf>e ber ßmde, alö einem 3^eicr)e ber 9htur*), gufammenftimmen 25

follen. £)er Fortgang gefd)iel)t Ijier roie burd) bk Kategorien ber (Sin*

fyeit ber ftorm beä SBittenö (ber 2lttgemetnf)eit beffelben), ber SSielljeit

ber Materie (ber Dbjecte, b. i. ber 3roecfe) unb ber 2llll)eit ober Totalität

beS <Snftem§ berfelben. 5Ran tr)ut aber b°ffer, roenn man in ber ftrtlidjen

^Beurteilung immer nad) ber ftrengen 5Rett)obe öerfär)rt unb bk au*

gemeine formet be3 fategortfd)en 3>mperatio3 3um ©runbe legt: fjanble 30

nadj ber SJiarime, bie f td) felbft 3ugleid) gum allgemeinen ©e=

*) ®ie Senologie erroägt bie Statut alä ein 9leicr) ber &wede, bie Sfloral

ein mögliches JReitf) ber Sroecfe aU ein ^etcb, ber 9Rotnr. 2)ort ift baß Keid) ber

Broecfe eine tfjeoretifcrje Sbee 311 (Srflänmg beffen, maß ba ift. .£>ier ift eß eine

praftifetje 3bee, um baß, waß nidjt ba ift, aber burd) unfer Sfyun unb Caffen wirf« 35

lief) roerben fann, unb %max eben biefer 3bee gemäjj au <$tanbe ju bringen.
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fejje machen fann. Söiff man aber bem fittlid)en ©efefce 3ugleid) (Sin*

gang oerfdjaffen: fo ift fec)r nüijlid), ein unb eben biefelbe^anblung burdj

benannte brei Segriffe 3U führen unb jtc baburdj, fo Diel ftdj tfyun läfct,

ber 2lnfd)auung 3U nähern.

5 2Btr !önnen nunmehr ba enbigen, non öjo mir im anfange auS=

gingen, nämlid) bem Segriffe eineSunbebingt guten 2BitIenS. 5Der SBille

ift fd)led)terbingSgut, ber nidjtböfe fein, mithin beffen 9flarime, wenn

fte 3U einem allgemeinen ©efe&e gemalt rotrb, fidj felbft niemals rotber=

ftreiten fann. 2)tefeS ^rincip ift alfo aud) fein oberfteS ©efe|: Ijanble

10 jeber3eit nadj berjenigen 3JJarime, beren 2lügemeinr)eit alS @efe|}eS bu 3U=

gleicf) wollen fannft; biefeS ift bie einige Sebingung, unter ber ein Söifle

niemals mit ftcr) felbft im SBiberftreite fein fann, unb ein folcfyer 3m*

peratio ift fategorifd). Sßeil bie ©ültigfeit beS SBiltenS aU eineS altge=

meinen ©efefceS für mögliche ^anblungen mit oer allgemeinen 3Ser=

15 fnüpfung beS ©afeinS ber 3)tnge nad) allgemeinen ©efe^en, bie baS^or*

male ber ftatur überhaupt ift, Analogie fyat, fo fann ber fategorifdje 3>m=

peratiö aud) fo auSgebrücft werben: ^panble nad) ^Rarimen, bi^ fid)

felbft ^ugleicf) alS allgemeine ^aturgefejse 3um ©egenftanbe

fyaben fönnen. <&o ift alfo bie Formel eineS fd)led)terbingS guten Bil=

20 lenS befdjaffen.

2)te oernünftige Statur nimmt fid) baburd) oor ben übrigen auS, ba$

fte tf)r felbft einen ßroecf fe£t. 2)tefer würbe bie Materie eineS jeben guten

SBiflenS fein. 2)a aber in ber 3bee eineS ol)ne etnfd)ränfenbe Sebingung

(ber (5rreid)ung biefeS ober jeueS 3wecfS) fd)led)terbingS guten SBillenS

25 burdjauS Don allem 3U betoirfenbenßwecfe abftraljirt werben mufj (alS

ber jeben SBiUen nur relatio gut machen würbe), fo wirb ber 3wecf f)ier

nidjt alS ein 3U bewirfenber, fonbern felbftftänbiger 3wecf, mithin

nur negatio gebaut werben muffen, b. i. bem niemals 3uwiber gerjanbelt,

ber alfo niemals blo§ als Mittel, fonbern jeber^eit 3ugleid) alS 3wecf in

30 jebem Bollen gefaxt werben mufj. ©iefer fann nun nidjtS anberS als

baS (Subject aller möglichen 3wecfe felbft fein, weil biefeS 3ugleidj baS

(Subject eineS möglichen fd)led)terbingS guten SBillenS ift; benn biefer

fann oljne SBiberfprud) feinem anbern ©egenftanbe nadjgefe^t werben.

2)aS ^rineip: banble in Se3iel)ung auf ein jebeS oernünftige Sßefen (auf

05 bid) felbft unb anbere) fo, bafc eS in beiner 2flarime 3ugleid) alS 3wecf

an fid) felbft gelte, ift bemnad) mit bem ©runöfalse: rjanble na$ einer

2ttarime, bie ir)re eigene allgemeine ©ültigfeit für jebeS oernünftige Befen
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3ugleicf) in fidj enthält, im ©ntnbe einerlei. S?cnn bafc idj meine ÜKajrtme

im ©ebraudje ber Mittel gu jebem 3»ec!e auf bie SBebingung irjrer tt
gemeingültigfeit all einel @efej3el für \ebz§ (Subject einfdjränfen foll,

fagt eben fo viel, all: bal Subject berB^^cfe, b.i. bal vernünftige SBefen

felbft, mujj niemals blofj alö Mittel, fonbern all oberfte einfd)ränfenbe 5

SSebingung im ©ebraudje aller Mittel, b. i. jebe^eit augleid) all Bvozä,

allen 9J?arimen ber ^anblungen 3um ©runbe gelegt merben.

3hm folgt l)ieraul unftreitig: ba$ jebel vernünftige Söefen all 3wecf

an ftd) felbft ftdj in Stnfe^ung aller ©efefee, benen el nur immer unter*

roorfen fein mag, 3ugleid) all allgemein gefefegebenb muffe anfeljen fönnen, 10

roeil eben biefe Sd)icflid)feit feiner 9Rarimen jur allgemeinen ©efefjgebung

el alS ßroecf an fidj felbft au^eia^net, tmgleidjen bafe biefel feine SBürbe

(Prärogativ) vor allen bloßen Waturroefen el mit fidj bringe, feine DJtari*

meu jebei'3eit aul bem ©efidjtlpunfte fetner felbft, 3ugleid) aber aud) jebel

anbem vernünftigen all gefefegebenben Sßefenl (bie barum aud) ^erfoneu 15

r)cifeen) nehmen 311 muffen. Uta ift auf foldje SBeife eine SBelt vernünf»

tiger SSefen (mundus intelligibilis) all ein SReidj btx ftrotdi möglidj unb

3tvar burd) bie eigene ©efefegcbung aller ^erfonen all ©lieber. 2>emnadj

mu| ein jebel vernünftige SSefen fo r)anbeln, all ob el burd) feine 9ftari=

men jebe^eit ein gefe&gebenbel ©lieb im allgemeinen 9todje ber 3*vecfe 20

wäre. S)a$ formale Princip btefer SRarimen ift: IjanMe fo, all ob beine

SKarime jugleid) 311m altgemeinen ©efe^e (aller vernünftigen SBefen) bie=

neu follte. .(Sin Dreier) ber 3^ed'e ift alfo nur moglid) nadj ber Sinologie

mit einem 9?etdrje ber Statur, jenel aber nur nadj Forinten, b. i. ftdt) felbft

auferlegten Regeln, biefe nur nadj ©efefcen äufjerlidj genötigter ivtrfen* 25

ben Urfadjeu. ©em uneradjtet giebt man bod) audj bem Sftaturganjen,

ob el fdjon aly 2Rafd)ine angefeljen roirb, bennod), fo fern el auf »er*

nünftige SBefen all feine 3u)erfe 33e3tel)ung fyat, aul biefem ©runbe ben

-tarnen cinel C^eidt)ö ber Statur, ©in foldjel 3^eid) ber 3^ecfe mürbe nun

burd) Harunen, bereu fRegel ber fategorifdje x$mveratio allen vernünfti* 30

gen SBefcn vorfdjreibt, wirflid) 3U Staube fommen, roenn fie altge*

mein befolgt mürben. SWetu obgleid) bal vernünftige Sßefen barauf

nidjt redjnen fann, ba£, toenn el aud) gletdt) biefe 5Rarime felbft vünft=

lfd) befolgte, barum jebel anbere eben berfelben treu fein roürbe, tmglei=

djen ba§ bal dlcia) ber Dtatur unb Me snjecfmäjjige Slnorbnuug beffelbeu 35

mit it)m, all einem fdjitflidjcn ©liebe, 3U einem burd) el felbft möglidjen

9?eid)e ber ßo^eefe 3ufammenftimmeu, b. i. feine ©rroartung ber ©lücffetig^



Übergong d. b. populären fittl. 2BeItweiS$eit jur 3Retap^fif ber Sitten. 439

feit begünftigen toerbe, fo bleibt bodj jeneö ©efe£: fjanble nad) üftarimen

eineä allgemein gefe^gebenben ©liebeS gu einem blofc möglichen 9ieid)e

ber S^ecfe, in feiner Dollen taft, meil e£ fategorifet) gebietenb ift. Unb

Sterin liegt eben bad ^araboron: bafc blofe bie SSürbe ber 9Jienfd)rjeit

5 aU oernünftiger 9tatur ol)ne irgenb einen anbern baburd) 3n erreidjenben

3mea* ober SSortrjeil, mithin bie 2ld)tung für eine blofje 3^e bennod) 3ur

unnad)la&lid)en §8orfd)rift beä SBillenö bienen füllte, unb bafc gerabe in

biefer tlnabfyängigfeit ber 5Rarime üon allen foldjen Sriebfebern bie @r=

tjabenrjett berfelben befiele unb bie SBürbigfeit eineS jeben üernünftigen

10 (gubjectä, ein gefetigebenbe^ ©lieb im O^eidje ber Qmtdt 31t fein; beim

fonft mürbe eS nur als bem ^ftaturgefefje feineö 23ebürfniffc3 untermorfen

üorgeftellt merben muffen. Dbgleid) aud) baö Murretd) fowor)!, alä ba$

SReicf) ber 3raecfe alä unter einem Dberljaupte üereinigt gebaut mürbe,

unb baburd) ba$ leerere nidjt merjr blofce 3o« bliebe, fonbern ma^re 3fte=

15 alitdt erhielte, fo mürbe rjieburtf) 3mar jener ber 3umad)3 einer ftarfen

Sriebfeber, niemals aber $ermel)rung iljreS innern SBerttjö 31t [tattert

fommen; benn biefem ungead)tet müßte borf) felbft biefer alleinige unum*

fdjränfte ©efe£geter immer fo üorgeftellt merben, mie er ben SBertr) ber

üernünftigen 28efen nur nad) tljrem uneigennützigen, bloß au§ jener 3&ee

20 tfmen felbft üorgcfdjriebenen Sßerljalten beurteilte. 25aS2Befen ber2)inge

änbert fid) burd) it)re äußere 25ert)dltniffe nidjt, unb ma3, orjne an baS

lefetere 3U benfen, ben abfoluten SBertrj beö 2ftenfd)en allein auämad)t
r

barnad) muj3 er aud), üon mem e3 aud) fei, felbft üom tjödjften SBefen be=

urteilt merben. 5ttoralität ift alfo baö 3Serl)ältni§ ber £anblungen

25 3ur Autonomie beö SBittenä, baä ift 3ur möglidjen allgemeinen ®efe£ge*

bung burd) bie 9ftarimen beffelben. Die £anblung, bie mit ber Slutono--

mie beö SBiltenä 3ufammen befielen fann, ift erlaubt; bie nid)t bamit

ftimmt, ift unerlaubt. -Der 2Bitle, beffen Maximen notfjmenbig mit ben

©efejjen ber Autonomie 3ufammenftimmen, ift ein Ijeiliger, fd)led)ter--

30 bingä guter SBitle. 2)ie 2lbf)ängigfeit eineg nid)t fd)led)terbing3 guten

2ßtllenö üom ^rinetp ber Autonomie (bie moralifdje 3Rötf>igung) ift 23 er =

binblid)feit. £)iefe fann alfo auf ein rjeiligeg 2Sefen nidjt ge3ogen

merben. 2)ie objeettoe 5ftotl)menbigfeit einer £anblung au3 2krbinblid)-

feitljeifct Wi$t.
35 Wan fann au3 bem fur3 üorljergefyenben fid) eö je&t Ietct)t erflären,

mie e3 3ugef)e: ba§, ob mir gleid) unter bem Segriffe Don ^fttdjt un3 eine

Untermürftgfeit unter bem ©efefee benfen, mir unS baburd) bod) augleicr)
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eine geroiffe Gsrljabenrjeit unb Sßürbe an berjentgen ^erfon öorfteKen,

bk alle iljre $fltd)ten erfüllt. SDcnn fo fem ift 3roar feine (Srljabenrjeit

an if)r, alö fte beut moralifdjen ©efelje unter roorfett tft, rooljl aber fo

fem fie in 2lnfel)ung eben beffelben 3ugleidj gefefe geben b unb nur barum

iljnt untergeorbnet tft. 2ludj \)aben rotr oben gejetgt, tote roeber $urdjt, s

iiocr) Neigung, fonbern lebiglid) 2ldjtung furo ®efe| biejenige £riebfeber

fei, bie ber .«panblttng einen moralifdjen 2öertr) geben fann. Unfer eigener

SBiUe, fo fern er nur unter ber Sebingung einer bind) feine Forinten

möglidjen aUgemeinen ©efe^gebung l)anbeln mürbe, biefer unS mögliche

SBille in ber
L3bee ift ber eigentlia^e ©egenftanb ber 2ld)tung, unb bie 10

SBürbe ber TOenfdjIjeit beftefjt eben in biefer $ät)igfeit, allgemein gefefs*

gebenb, obgleid) mit bem Sebing, eben biefer ©efefjgebung sugletd) felbft

unterworfen 311 fein.

£>ie Stutonomie fee$ SötÜens

als oberfteS ^rincip ber ©ittlidjfeit. 15

Autonomie be3 2Biüen3 ift bie 33efd)affenl)eit beS 2Billen3, baburdj

berfelbe tljm felbft (unabhängig oon aller 23efd)affenr)ett ber ©egenftänbe

beg SBoflenä) ein ©efe£ ift. £)aö ^rincip ber Autonomie ift alfo: md)t

auberö 31t roät)leu alö fo, ba£ bie 9ttarimen feiner 2Bat)l in bemfelben

Sßolten ^ugleia) att allgemeine^ ©efe^ mit begriffen feien. 2)afj biefe 20

praftifd)e Siegel ein ^mperatio fei, b. i. ber 2Bille jebeS oernünftigen

Sßefeng an fte aU SSebingung notf)menbig gebunben fei, fann burd) blofje

ßerglieberung ber in if)m üorfommenbeu ^Begriffe nid)t beroiefen roerben,

meil eä ein fmitf)etifdjer @a£ ift; man müfjte über bk ©rfenntnifc ber

Öbjecte unb 3U einer Äritif bei 6ubjectS, b. i. ber reinen praftifdjen SSer* 25

nunft, l)inau3geljett, benn ööUig a priori mu§ biefer fnntljettfd)e <§afc, ber

apobiftifd) gebietet, erfannt roerben fönnen , MefeS ©efdjäft aber gehört

nidjt in gegenroärtigen Slbfdjnttt. SlHein bafe gebad)teö ^Srincip ber 2lu=

tonomie ba$ alleinige ^rincip ber 9)toral fei, läfjt ftdt) burdj blofje 3^--

glieberttng ber begriffe ber <Sittlid)feit gar rooljl bartljun. ©enn baburdj 30

finbet fid), bafs iljr ^rincip ein fategorifdjer Smperatio fein muffe, biefer

aber nidjtS merjr ober roeniger all gerabe biefe Autonomie gebiete.
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®tc ^ereronomie beS Wittens

als ber Quell aller undatiert ^rinetpien ber «Sittlidjfeit.

2Benn ber SßiHe irgenb mortn anber3, al$ in ber £augltä)feit fei^

ner Sftartmen 3U feiner eigenen allgemeinen ©efefjgebung, mithin, roenn

5 er, inbem er über ftdj fclbft I)inauöger)t
f
in ber 23efdc)affenr)eit irgenb eineS

feiner Dbjcctc ba$ ©efe£ fudjt, ba$ il)n beftimmen fotl, fo !ommt jebe^ett

£eteronomie Jjerauä. 25er Höitle giebt aläbann ftdt) nidjt fclbft, fonbern

baS Dbiect burd) fein S5err)dltni^ 3um SBitten giebt biefem ba$ ©efe£.

£Dieö $erl)ältni§
r
cl beruhe nun auf ber Steigung, ober auf SSorfteHungen

10 ber Vernunft, Iftjjt nur r)tjpotr)etif(Jt)e Smperatioen mögltdj roerben: idj

fott etroaS tljun barum, weil idj etroaS anbereä roill. dagegen fagt

ber moralifdje, mithin rategorifd)e ^müeratiü: id) foH fo oberfo f)anbeln,

ob idj gleid) nidjtS anbereS rooüte. 3- @- jener fagt: id) fotl ntdjt lügen,

roenn id) bei @Ijren bleiben roill; biefer aber: id) fott ntdjt lügen, ob e3

15 mir gleidj nid)t bk minbefte ©djanbe 3U3Öge. 2)er lejjtere mufe alfo öon

allem ©egenftanbe fo fern abftraljtren, ba$ biefer gar feinen (Hnflujj

auf ben SBiUen Ijabe, bamtt praftifdje Vernunft (SBitte) ntdjt frembeä

^ntereffe blofe abminiftrire, fonbern blofc itjr eigenes gebietenbeS Slnfeljen

alö oberfte ©efejjgebung beroeife. <§o foU id) 3. 23. frembe ©lücffeligfeit

20 3U beförbern fud)en, nidjt alö roenn mir an bereu @rtften3 roaS gelegen

roäre (el fei burd) unmittelbare Neigung, ober irgenb ein 2Bol)lgefalten

inbirect burd) Vernunft), fonbern blofe belegen, roetl bk Harune, bie fte

auöfdjltefjt, nidjt in einem unb bemfelben 2Bollen, al$ allgemeinen ©efefc,

begriffen roerben fann.

28 ©mt^etlung

aller möglichen ^rineipien ber ©ittltdjfeit-

auä bem
angenommenen ©runbbegriffe ber #eteronomie.

SDie menfd)ltd)e Vernunft fjat r}ter, roie aßerroärtS in iljrem reinen

3o ©ebraudje, fo lange e3 iljr an Äritif feljlt, Borger alle möglidje unreale

SSege öerfucrjt, erje e3 iljr gelingt, ben einigen toaljren 3U treffen.

Sitte ^rinetpien, bie man au£ biefem ©ejid)t^unfte nehmen mag,

ftnb entroeber empirtfdj ober rational. 2)tc erfteren, auS bem ^rtneip
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ber ©lücffeligfeit, fntb aufs pl)i)ftfd)e ober moraltfd)e ©efül)I, bte

gleiten, au§ bem ^rincip ber SBollfommenrjeit, entweber auf ben

Skrnunftbegriff berfelben alö möglicher 2Birfung, ober auf ben begriff

einer felbftftcmbigen $ottfommenf)ett (ben Bitten ©otteS) aU beftimmenbe

Urfadje unfereS SBiltenä gebauet.

Gnnpirifdje ^rincipien taugen überalt nia^tba^u, ummoralifdje

©efe^e barauf 3U grünben. £>enn bie Stttgemeinfjeit, mit ber fte für alte

oernünftige SBefen oljne ltnterfd)ieb gelten fotten, bte unbebingte praftifdje

9torl)wenbigfeit, bte it)nen baburd) auferlegt wirb, fallt itteg, wenn ber

©runb berfelben oon ber befonberen Gnnridjtung ber menf d)ltd)en 10

üftatur, ober ben 3ufätttgen Itmftänben hergenommen Wirb, barin fte

gefegt ift. £)odj i\tba$ ^rincip ber eigenen ©lücffeligfeit am meiften

öerwerflid), nid)t blofj beöwegen weil e3 falfd) ift, unb bie (Srfarjrung bem

Vorgeben, att ob ba$ 2Bor)Ibeftnben ftd) jebeqeit nad) bem SSo^loertjalten

rictjte, wiberfprid)t, aud) ttidjt blofj weil e3 gar nichts 3ur ©rünbung ber 15

@ittlid)feit beiträgt, inbent e3 90113 toaö anbereä ift, einen glücflidjen, alö

einen guten 5Renfd)en, unb biefen flug unb auf feinen 23ortt)eil abgetönt,

aU tf)n tugenbljaft 3U madjen: fonbern toeil e3 ber @tttlid)feit Sriebfebern

unterlegt, bie fte el)cr untergraben unb tfyre gatt3e @rt)abenf)ett 3ernid)ten,

inbem fte bk 23eroegurfad)en 3ur Sugenb mit benen 3um Safter in eine 20

klaffe ftelten unb nur ben ßalcul beffer gießen lehren, ben fpecififd)en

Unterfctjieb beiber aber gan3 unb gar auglöfdjen; bagegen ba$ moralifdje

©efüfyl, biefer üermeintltd)e befonbere@inn*), (fofeid)taud) bie Berufung

auf felbigen ift, inbem biejenigen, bienid)t benfen tonnen, felbftin bem,

toaä blofj auf allgemeine ©efetjeanfommt, ftd) burd)3 ftüfylen au^ufyelfen 25

glauben, fo roenig aud) ©efüljle, bie bem ©rabe nad) oon 5ftatur unenblid)

üon einanber unterfRieben ftnb, einen gleiten ^ftafeftab be3 ©uten unb

236fen abgeben, aud) einer burd) fein ©efürjl für anbere gar nid)t gültig

urteilen fann) benttod) ber @ittlid)feit unb itjrer SBürbe baburdj näfjer

bleibt, bajj er ber Sugenb bie (äljre beweift, ba$ SBo^lgefalten unb bie 30

.!pod)fd)ä|}ung für fte itjr unmittelbar 3ii3ufd)reiben, unb it)r ntct)t gleid)*

*) 3d) redme ba<3 Sßrinrip beä moralifdjen ©efüljlS 3U bem ber ©lücffeligfeit,

weil ein jebeä empirifdje Sntereffe burd) bie 2lnnet)tnlid)feit, bie etroaS nur geroäfjrt,

eg mag nun unmittelbar unb otme 2lbftd)t auf Sorttjetle, ober in 9tütf|tcf;t auf

biefelbe gefd)et)en, einen iöeitrag jum 2Bof)Ibefinben oerfpridjt. 3mgteid)en mufj 35

man baS ^rincip ber Jrjeilnermiung an anberer ©lücffeligfeit mit £utd)efon 3U

bemfelben oon itjm angenommenen moralifdjen (Sinne rechnen.
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[am in§ ©eftdjt fagt, bafj e§ nic^t i^re @d)önl)ett, fonbern nur ber 3Sor=

tl)eil [et, ber unS an fte fnüpfe.

Unter ben rationalen ober Sernunftgrünben ber @ittlid)feit i[t

bodj ber ontologtfcfje Segriff ber Sollfommenljeit ([o leer, [o unbe=

5 fttntmt, mithin unbrauchbar er aud) ift, um in bem unermeßlichen $elbe

möglicher Realität bie für unS fdjicflidje größte (Summe auö^ufinben
;

[o

[efjr er audj, um bic Realität, oon ber t)ier bie Siebe ift, fpeciftfdj oon jeber

anberen 3U unterfd)eiben, einen unoermeiblid)en #ang l)at, ftd) im ßirfel

3U breljen, unbbieSittlidjfett, bie er erflären foll, ingeljeim oorau^ufe^en,

io nidjt oermeiben fann) bennod) beffer aI8 ber tf)eoIogifd)e Segriff r
fte oon

einem göttlichen, atleroottfommenften Bitten abzuleiten, nid)t btofc beg*

toegen toetl toir feine SoUfommentjeit bod) nid)t aufbauen, fonbern fte oon

unferen Segriffen, unter benen ber ber ©ittltdjfeü ber üornef)tnfte ift, allein

ableiten fonnen, fonbern weil, roenn rotr biefeS ntdjt tf)un (mie c3 benn,

15 roenn e§ gefd)äl)e
r
ein grober (Etrfel im ©rflären fein toürbe), ber unä nod)

übrige Segrtff feinet äBillenS auS ben ßtgenfdjaften ber (Sfyr* unb £crrfdj*

begierbe, mit ben furchtbaren Sorftellungen ber ^Sladjt unb beö Sfradtjeiferö

üerbunben, 3U einem ©nftent ber Sitten, tr»elct»eö ber 2Roralität gerabe

entgegen gefegt märe, bie ©runblage machen müfjte.

20 SBenn id) aber groifd^en bem Segriff be£ moralifdjen Sinnet unb

bem ber Sollfommcnljeit überhaupt (bie betbe ber <8tttlid)feit roenigftenä

ntd)t Slbbrucf) tfjun, ob fte gleid) bazu gar nidjtS taugen, fte alS ©runb=

lagen gu unterftüfeen) roäf)len mitBte: fo roürbe id) mid) für ben (enteren

beftimmen, roeil er, ba er toentgftenä bie Gmtfdjeibung ber $rage oon ber

25 <Sinnlid)feit ab unb an ben ©eridjtäljof ber reinen Sernunft jieljt, ob er

gleid) aud) t)ter nict)t§ entfdjeibet, bennod) bie unbefttmmte %bee (eiltet an

ftd) guten SBittenö) 3iir nähern Sefttmmung unoerfälfd)t aufbehält.

Übrigen^ glaube id) einer roeitläuftigen SSiberlegung aller biefer ßeljr*

begriffe überhoben fein 3U fonnen. ©ie ift fo teid)t, fte ift oon benen fetbft,

30 beren 2lmt e3 erforbert, fict) bod) für eine biefer £f)eorieit 31t erflären (roeil

3uf)örer ben 3tuffct)ub be3 Urtt)etlö rtictjt roofyl leiben mögen), felbft Per*

mutr)Iict) fo rool)l etngefefyen, ba^ baburd) nur überflüffige Arbeit gefcr)el)en

toürbe. 2Ba3 un£ aber f)ter meljr interefftrt, ift, 3U toiffen: bafy biefe

^rineipien überall nidjtS aU ^eteronomie beöSBidenö 3um elften ©runbe

35 ber 6tttlid)feit aufftetlen unb eben barum notljroenbig ifjre^ Bmecf^ per*

fehlen muffen.
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Slllentljalben, mo ein Dbject beS SSittenS ^um ©runbe gelegt tnevben

mufc, um biefem bie [Regel borgufdjreibeu, bie ifyn beftimme, ba ift bie

[Regel nidjtS als #ereronomie; ber 3>tnperatiD ift bebingt, namliä): toenn

ober weil man MefeS Dbj[ect toitt, foU man fo ober fo fjanbeln; mithin

fann er niemals moralifdj, b. i. fategorifd), gebieten. 63 mag nun ba$ 5

Dbject oermittelft ber Neigung, toie beim ^rincip ber eigenen ©lücffelig*

fett, ober oermittelft ber auf ©egenftänbe unfereS möglichen SöoflenS über*

r)aupt gerichteten Vernunft, im ^rincip ber 33ollfommenf)eit, ben SBiQen

beftimmen, fo beftimmt ftd) ber 28iße niemals unmittelbar felbft burdj

bie üBorfteflung ber £>anblung, fonbern nur burd) bie Sriebfeber, melcfje io

bk oorauSgefetjene SBirfung ber §anblung auf ben SBiflen Ijat; idj foll

ettoaS tfjun, barumtoeilicf) etmaö anbereS toill, unb f)ter mufj

nodt) ein anbereS ©efetj in meinem Subject jum ©runbe gelegt raerben,

natf) meinem td) MefeS Rubere notfjroenbig toill, roeldjeS ©efefe roieberum

eineö ^mperatioS bebarf, ber biefe üflarime einfdjränfe. £>enn meil ber is

antrieb, ben bie 33orftellung eineä burd) unfere Gräfte möglichen Dbjectä

nadj ber 9^aturbefd)affent)ett beS SubjectS auf feinen SBillen ausüben foll,

gur Statur beS SubfectS gehört, eS fei ber Sinnlidjfett (ber -Neigung unb

beS ©efd)macf3) ober be3 33erftanbeS unb ber Vernunft, bie nad) ber be*

fonberen Einrichtung ir)rer Statur an einem Dbjecre ftd) mit Wohlgefallen 20

üben, fo gäbe eigentlich bie Statur ba$ ©efefc, meld)e3 al8 ein fold)e3 nicfjt

allein burdj ©rfaljrung erfannt unb bemiefen merben mufj, mithin an ftdt)

SUfäHtg ift unb $ur apobiftifdjen praftifdjen [Regel, bergleidjen bie mo*

ralifct)e fein mufc, baburdj untauglid) wirb, fonbern eS ift immer nur

£eteronomie beS SBidenS, ber SBilte giebt ftdt) nict)t felbft, fonbern ein 25

frember eintrieb giebt ifjtn oermittelft einer auf bie @mpfänglid)feit bef*

felben geftimmten Statur be3 SubjectS ba$ ©efefc.

£>er fd)led)terbingg gute SBilte, beffen ^rincip ein fategorifdjer 3m*

peratio fein mu§, mtrb alfo, in 2tnfefjung aller Dbjecte unbefttmmt, blojj

bte ^ormbeS SSoltenS überhaupt enthalten unb gmar al§ Autonomie, so

b. i. bie £auglid)feit ber ÜJtarime eineS jeben guten SSillenS, ftd) felbft

gum allgemeinen ©efefee 3U machen, ift felbft bae alteinige ©efe|3, ba$

ftd) ber SBitte eineS jeben oernünftigen SBefenS felbft auferlegt, oljne irgenb

eine Sriebfeber unb Sntereffe berfelben als ©runb unterlegen.

2öieetnfoIct)erfr)ntr)ettfcr)er praftif et) er Safe a priori mög* 35

lidt) unb marum er not^roenbtg fei, ift eine Aufgabe, bereu Sluflöfung nidjt

met)r binnen ben ©renken ber SJietapljg|lf ber Sitten liegt, auttj ijaben wir
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feine 2Baf)rf)eit T^ier nicfjt Behauptet, öiel weniger öorgegeben, einen 33emei3

berfelben in unterer ©emalt gu fyaben. 2Bir geigten nur burd) Gjntmicfelung

be3 einmal allgemein im <5d)tr>ange gefyenben Segrip ber ©ittltcfyfeit;

bafc eine Autonomie be3 2Bitten3 bemfelben unöermeiblid)er2Beifeanl)önge,

5 ober oielmefyr gum ©runbe liege. 2Ber alfo @ittlid)feit für GrtmaS unb

nid)t für eine a^imärifd)e 3&ee ofme SSafyrljeit fjält, mufe baö angeführte

$rincip berfelben gugleid) einräumen. £)iefer 2lbfd)nitt mar alfo eben

fo, mie ber erfte blofc analntifd). 2)afe nun <Sittlid)feit fein ^irngefpinft

fei, roelcrjeä aläbann folgt, menn ber fategorifdje 3>mperatiö unb mit ifyrn

10 bie Autonomie be3 2Bilten3 mafyr unb atö ein ^3rincip a priori fd)led)ter=

bingä notfjmenbig ift, erforbert einen möglichen fnntljetifdjen ©e*
braud) ber reinen praftifd)en Vernunft, ben mir aber nid)t magen

bürfen, ofjne eine Äriti! biefeö 23ernunftoermögen3 jelbft oorangufd)itfen,

oon meiner mir in bem legten Slbfdjnitte bie 3U unferer 2Ibftd)t r)inläng=

15 Itdje £auptgüge barguftellen rjaben.



Dritter »bfönltt

Übergang
öon ber Wletap l)t)fi! ber (Sitten anr ®ritif bet reinen

praltif^en Vernunft.

£>er S3 e g v i f f ber $reifjeit 5

tft ber ©djlüffel jur (Srflärung ber Autonomie beS SBillenö.

&er SBille ift eine 2lrt »ort (Saufalität lebenber Sßefen, fo fern fte

öernünftig ftnb, unb ^rex^ett roürbe biejemge ©igenfdjaft biefer (Saufa*

lität fein, ba fte unabhängig öon fremben fte beftimmenben ltrfad)en

roirfenb fein fattn: fo roie 0iatnrnot^roenbig!ett Me (5tgenfd)aft ber 10

Gaufalität aller üernunftlofen SBefen, burd) ben (Sinflufj frember Urfadjen

3ur Srjätigfeit beftimmt 3U roerben.

SDie angeführte (Srflärung ber$reü)eit ift negatit» unb baljer, um
iljr SBefen ein3ufel)en, unfrudjtbar; allein e§ fliegt au8 it)r ein pofitiöer

23egriff berfelben, ber befto reicfyrjaltiger unb fruchtbarer ift. 3)a ber Öe» 15

griff einer Gaufalität ben öon ©efe^en bei fid) füfjrt, nadj öjeld)en burdj

etroaS, roaS ttür Urfacfye nennen, etroaä anbereS, nämlid) bk $olge, ge=

fe£t merben mu§: fo ift bie $reif)eit, ob fte jnjar nicfjt eine @igenfd)aft

beö SBiUenö nad) ^aturcjefe^en tft, barum bod) nid)t gar gefe^lo^, fonbern

mufj öielmeljr eine (Saitfalität nad) unroanbelbaren ©efe^en, aber öon öe= 20

fonberer 2lrt fein; benn fonft rodre ein freier SBide ein Unbing. SDie

9iaturnotf)tt)enbigFeit roar eine £eteronomie ber roirfenben Urfadjen; benn

|ebe SBirfung roar nur nad) bem ©efefee möglid), ba§ etmaS anbereö bie

roirfenbe Urfad)e 3ur (Saufalitctt beftimmte; roaö fann benn roorjl bk $rei=
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rjeit beS 2Biflen3 fonft fein aU Slutonomie, b. t. bte @igenfd)aft beä 2Bil=

leng, ftd) felbft ein ©efe|j 3U fein? £>er @a{j aber: ber SBiHe ift in aßen

#anblungen ftdf) felbft ein ©efejj, Be^eic^net nur baä ^ßrtncip, nad) feiner

anberen 2ftarime 3U Ijanbeln, aI3 bk ftdj felbft and) alö ein allgemeine^

5 ©efejj gum ©egenftanbe fjaben fann. SDteö ift aber gerabe bie Formel be$

fategorifd)en 3wperatiDö unb bad ^rincip ber ©ittlidjfeit : alfo ift ein

freier üHMHe unb ein ÜEBiüe unter ftttlidjen ©efejjen einerlei.

SBenn alfo greüjeit beg 2BiHen§ oorauSgefe&t roirb, fo folgt bie @ttt*

Iid)feit fammt irjrem ^rincip barauS burdj blofce ßerglieberung irjreö 23e*

10 grifft, ^nbeffen ift ba& le^tere bod) immer ein f&ntf)etifd)er @a^: ein

fd)led)terbing3 guter SSiUe ift berjenige, beffen 2Rarime jebei^ett ftd^ felbft,

alä allgemeine^ ©efetj betrautet, in ftdj enthalten fann, benn burdj 3^r=

glieberung be§ SSegriffö oon einem fd)Ied)tt)tri guten SBiUen fann jene

(5igenfd)aft ber 9Jcarime nid)t gefunben roerben. ©oldje fmttl)etifd)e @ä|e

15 ftnb aber nur baburd) möglich, bafy beibe (Srfenntniffe burd) bie SSerfnüp*

fung mit einem britten, barin fte beiberfeitä an3utreffen ftnb, unter ein=

anber oerbunben roerben. 2)er pofitioe Segriff ber $reiljeit fdjafft biefe§

britte, roeldjeä nidjt roie bei ben ^t)tjftfcr)en Urfadjen bie SRatur ber (Sinnen*

roelt fein fann (in beren begriff bk Segriffe oon etroaS alö Urfadje in

20 33erf)ältntf$ auf etroa§ anbereS alö SBirfung 3ufammenfommen). 2Ba3

biefeg britte fei, roorauf unS bie §reit)eit roeifet, unb oon bem rotr a priori

eine 3bee Ijaben, läfjt fict) t)ier fofort nodj nidjt an3eigen unb bie 3)ebuo

tion beö Segrip ber ^reiljeit auö ber reinen praftifcrjen Vernunft, mit

itjx aud) bie 2Röglid)feit eine3 fategorifdjen 2>ntperatio3 begreiflich madjen,

25 fonbern bebarf nodj einiger Vorbereitung.

greiljeit mufj aI8 <5igenfd)aft beö SBiUenS aller

bernünftigen SBefen oorauSgefejst roerben.

(53 ift nid)t genug, bafj mir unferem SBiflen, e8 fei au§ meinem

©runbe, $reil)eit 3ufd)reiben, roenn mir nid)t ebenbiefelbe aud) allen oer*

30 nünftigen SSefen beizulegen Kjinreidjenben ©runb rjaben. £>enn ba @itt=

licofeit für unes blofcaläfür oernünftige Sßefen 3um ©efeije bient, fo

mufc fte aud) für alle oernünftige Sßefen gelten, unb ba fie lebiglid) au3

ber Qjigenfdjaft ber ftreifjeit abgeleitet merben mufs, fo mufe aud) $rei=

rjeit alö (Sigenfdjaft beö SBiflenS aller oernünfttgen SBefen beroiefcn roer=

35 ben, unb e8 ift nidjt genug, fte au3 gemiffen oermeintlid)en Erfahrungen
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üon ber menfd)lidjen Statur bar^utrjun (roierool)I biefcS audj fd)led)terbing3

unmöglidj ift unb lebiglidj a priori bargetfjan »erben fann), fonbern man
mu§ fte aU jur S^ätigfeit oemünftiger nnb mit einem SBiflen begabter 2Be=

fen überhaupt gehörig bemeifen. 3>dj fage nun : ©in jebeS 2ße[en, baS nidtjt

anberä alö unter ber 3>bee ber $reir)eit Ijanbeln fann, ift eben barum 5

in praftifcfjer Äfftcrjt toirflidt) frei, b. i. e3 gelten für baffelbe alte ©efe^e,

bie mit ber $reüjeit m^ertrennlid) öerbunben finb, eben fo aU ob fein

2BiUe aud) an fidj felbft unb in ber tf)eoretifct)en $l)ilofopl)ie gültig für

frei erflärt mürbe*). Dtun behaupte idj: ba% toir jebem üernünftigen 2Befen,

ba§ einen SBiüen Ijat, notr)tüenbig aud) bie 3bee ber^reifjeit leiten muffen, 10

unter ber e£ allein Ijanble. 35enn in einem folgen SBefen benfen totr unS

eine Vernunft, bie praftifd) ift, b. i. Gaufalität in 3lnfef)ung ifjrer £)b=

jede J>at. üftuu fann man fidj unmöglid) eine Vernunft benfen, bie mit

iljrem eigenen Setoufjtfein in 2lnferjung ir)rer Urteile anbertoärtS Ijer eine

Senfung empfinge, benn alSbann toürbe bag<5ubject nid)t feiner Vernunft, 13

fonbern einem antriebe bie 23eftimmung ber UrtljeilSfraft 3ufd)reiben.

(Sie mufc fidj felbft aU Urheberin iljrer ^rincipien anfeljen unabhängig

üon fremben Gfinpffen, folglich mufj fte als praftifdje SSemunft, ober aU
Sßilte eineg üernünftigen SBefeng üon ir)r felbft aU frei angefeljcn toerben;

b. i. ber 2BiHe beffelben fann nur unter ber 3>bee ber $reiljeit ein eigener ao

Sßttte fein unb mufc aifo in praftifdjer 2lbfid)t allen üernünftigen SBefen

betgelegt toerben.

SSon bem Sntereffe, toeldjeS ben %bzen ber ©ittlidjfeit

anfängt.

2Bir Ijaben ben beftimmten begriff ber @ittlid)feit auf bie 3>bee ber 25

^reitjett aulefct gurücfgeführt; biefe aber fonnten nur atg droa$ 2Birfltd)eg

nid)t einmal in un§ felbft unb in ber menfd)Iidjen 5ftatur betoetfen; wir

*) 2>iefen 2ßeg, bie gtetfjeit nur ali oon üernünftigen 2ßefen bei teuren ^>onb«

hingen blofe in ber 3bee jutn ©runbe gelegt ju unferer Stbfidjt Ijinreidjenb an«

äunetjmen, fdrjtoge icfj belegen ein, bantit idf) mitf) nicf)t oerbtnblid) ntadjen bürfte, 30

bie greirjeit aud) in ifjrer ttjeoretifi^en Stbfidjt ju beroeifen. 35enn roenn btefe§

lefctere autf) unau€gemad)t gelaffen roirb, fo gelten boef) biefelben ©efe&e für ein

SBefen, baS nid)t anberS alö unter ber Sbee feiner eigenen greifjeit tjanbeln fann,

bie ein Söefen, ba$ roirflid) frei roäre, oerbinben mürben. 2Bir fönnen unS fjier

olfo oon ber Saft befreien, bie bie S^eorie brütft. 35
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fallen nur, bafc mir fie öorauSfe|en muffen, menn mir un$ ein Sßefen als

öernünftig unb mit 33emuf}tfetn feiner (Saufalität in Slnfeljung ber £anb=

lungen, b. i. mit einem SBiHen, begabt unS benfen motten, unb fo pnben

mir, bafj mir auS eben bemfelben ©runbe jebem mit Vernunft unb 2BiHen

5 begabten Sßefen biefe (äigenfdjaft, ftd) unter ber 2ibee feiner $reiljeit gum

£anbeln gu beftimmen, beilegen muffen.

@3 flofe aber auS ber 23orau3fe£ung btefer ^been audj ba$ 23emufjt*

fein eineö ©efefeeS gu Rubeln : ba% bie fubjectiüen ©runbfä|je ber £anb=

lungen, b. i. 2Jcarimen, jeber^eit fo genommen merben muffen, bafj fie audj

10 objectiö, b. i. allgemein alS ©runbfä^e, gelten, mithin gu unferer eigenen

allgemeinen ©efe^gebung bienen fönnen. SBarum aber foll idj midj benn

biefem ^ßrinctp untermerfen unb amar alö öernünftigeS SBefen überhaupt,

mithin aud) baburdj alte anbere mit Vernunft begabte Sßefen? 2>d) toifl

einräumen, ba$ mid) rjie^u fein Sntereffe treibt, benn ba$ mürbe feinen

15 fategorifdjen Smperatiö geben; aber id) mufj bod) hieran notfjmenbig ein

3>ntereffe nehmen unb einfer)en, mie ba§ 3uger)t; benn biefeS Sollen ift

eigentlich ein Sßotten, baS unter ber SSebingung für jebeS oernünftige

SSefen gilt, menn bie Vernunft bei il)m ofme £inberniffe praftifd) märe;

für SBefen, bie mie mir nodj)burd) (Sinnlidjfeit alS Sriebfebern anberer

20 2lrt afftcirt merben, hü benen e£ nid)t immer gefdjief)t, maS bie Vernunft

für ftdj altein tljun mürbe, Jjeifjt jene 9totljmenbigfeit ber £anblung nur

ein@oHen, unb bie fubjectiüe 9totf)menbigfeit mirb oon ber objectiöen unter*

fd)ieben.

@3 fdjeint alfo, als festen mir in ber Sbee ber ^rei^eit eigentlich ba$

25 moralifdje ©efefc, nämlid) ba$ «ßrincip ber Autonomie beS Bittens felbft,

nur öorauS unb fönnten feine Realität unb objectioe ^cotKjmenbigfat nicrjt

für ftd) bemeifen, unb ba Ratten mir amar nodj immer etma3gan32kträdjt=

lidjeS baburdj gemonnen, bafj mir menigftenS ba$ ädjte ^rincio genauer,

als molji fonft gefdjeljen, beftimmt tjätten, in Slnfeljung feiner ©ültigfeit

30 aber unb ber praftifdjen 5lot^menbigfeit, fid) il)m 3U untermerfen, mären

mir um nichts meiter gefommen; benn mir fönnten bem, ber unS fragte,

marum benn bie Slllgemeingültigfeit unferer 2ftarime, als eineS ©efe£e3,

bie einfdjränfenbe Sebingung unferer £anblungen fein muffe, unb morauf

mir ben SSertr) grünben, ben mir biefer 2lrt gu Ijanbeln beilegen, ber fo

35 grofe fein foll, ba$ eS überall fein pljereS 3>nteref(e geben fann, unb mie

eS äugele, ba§ ber 9Jcenfdj baburd) altein feinen .perfönltdjen SBertl) 3U

Äant'ä ©Triften, äßette. IV. 29
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füllen glaubt, gegen ben ber eines angenehmen ober unangenehmen 3«=

ftanbeS für nidjtS ju galten fei, feine genugtljuenbe Slntmort geben.

3mar ftnben mir moljl, bafc mir an einer perfönlidjen 23efdt)affenl)eit

ein Sntereffe nehmen fönnen, bk gar fein 2>ntere[fe beS 3uftanbe3 bei ftdj

füt)rt r
menn jene unS nur färjig mad)t, beö lederen trjeitrjaftig 3U merben, 5

im $alle bie Vernunft bteSlu^eilungbeffelbenbemirfenfoHte, b. i.ba§bie

blofje SBürbigfeit, glücflidj 31t fein, audj orm.e ben23emegungSgrunb, biefer

©tücffeligfeit rtjeUfjaftig 31t merben, für fid) interefftren fönne: aber MefeS

Urtrjeil ift in ber Srjat nur bie Söirfttng oon ber fdjon oorau^gefekten

23ii)tigfeit moralifdjer ©efefee (menn mir unS burdj bie 3&ee ber tyrettjeit 10

öon allem empirifd)en Sntereffe trennen); aber ba% mir unS oon btefem

trennen, b. i. unS aU frei im .panbeln betrauten unb fo uitä bennod) für

gemiffen ©efefeen untermorfen galten follen, um einen SBertr) blofc in unferer

$erfon 3U ftnben, ber unS allen SSerluft beffen, maS unferem 3uftanbe

einen SBertl) oerfcrjafft, oergüten fönne, unb mie biefeä möglidj fei, mithin 15

moljer baä moralifd)e ©efe|$ ocrbinbe, fönnen mir auf foldje 2lrt

nodj nid)t einfeljen.

(SS 3eigt ftd) t)ter
r
man mufe e3 frei gefielen, eine 9lrt oon Girfel, auS

bem, mie eg fa^eint, nid)t Ijerauö 3U fommen ift. 2Bir nehmen unS in ber

£)rbnung ber mirfenben Urfadjen als frei an, um unS in ber Drbnung -'o

ber Bmecfe unter fittlidjen ©efe&en 31t benfen, unb mir benfen un§ nad)ljer

aI3 biefen ©efe^en untermorfen, meil mir un£ bk ^rei^eit beS SBiUenö

beigelegt Ijaben ; benn ^reit)ett unb eigene ©efetjgebung be<3 SßiflenS fmb

beibeö Autonomie, mithin 23ed)felbegriffe, baoon aber einer ebenumbeg=

mitten nidjt ba3u gebraust merben fann, um bm anberen 3U erflären unb as

oon irjm ©runb an3ugeben, fonbern l)öd)ften3 nur, um in logtfdjer Slb--

ftdjt oerfdjieben fdjeinenbe SJorftettungen oon eben bemfelben ©egenftanbe

auf einen einigen Segriff (mie oerfdjiebne 23rüd)e gleidjeS 2>nr)alt§ auf

bie fleinften Stuäbrücfe) 3U bringen.

(Sine 2lu3funft bleibt unä aber nodj übrig, nämlidj 3U fudjen: ob 30

mir, menn mir un3 burcr) §reit)eit aI3 a priori mirfenbe Urfadjen benfen,

nidjt einen anberen ©tanbpunft einnehmen, al3 menn mir unS felbft nadj

unferen «panblungen alö SBirfungen, bk mir oor unferen Slugen fernen,

unS oorfteHen.

(53 ift eine SBemerfung, meldje angufteüeu eben fein fubtileö ;ftaa> 35

benfen erforbert mirb, fonbern oon ber man annehmen fann, bafj fte moljl

ber gemeinfte SSerftanb, ob3mar nad) feiner Slrt burdj eine bunfele ltnter=
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fdjeibung ber Urt^etlöfraft, bie er ©efürjl nennt, machen mag: Öafc alle

SSorfteHungen, bie unS orjne unfere SBillfür fommen (rote bk ber Sinne),

unS bk ©egenftänbe nid)t anberö 3U erfennen geben, aU fte unS afficiren,

roobei, roaS fte an ftd) fein mögen, unS unbefamtt bleibt, mithin ba§, roaS

5 biefe 2lrt SSorfteUungcn betrifft, roir babnrd) aud) bei ber angeftrengteften

2lufmerffamfeit unb 2)eutlid)fett, bk ber SSerftanb nur immer l)in3ufügen

mag, boa^blo§3ur (ärfenntni^ ber @rf Meinungen, niemals ber Singe

an fid) felbft gelangen tonnen. Sobalb biefer Unterfd)ieb (atlertfaÜö

bloß burdj bie bemerke lßerfdt)tebenr)eit sroifdjen ben 33orftellungen, bk
10 unS anberS rooljer gegeben roerben, unb babei roir leibenb ftnb, oon benen,

bie roir lebiglid) auS unS felbft rjeroorbringen, unb babei roir unfere SEIjcU

tigfeit beroeifen) einmal gemacht ift, fo folgt oon felbft, bafj man hinter

ben (ärfdjeinungen bod) nodj etioaS anbereS, roaS nid)t (Srfdjeinung ift,

nämlidj bie Singe an ftd), einräumen unb annehmen muffe, ob roir gleidj

15 unS oon felbft befdjeiben, bafs, ba fte unS niemals befannt roerben fönnen,

fonbern immer nur, rote fte unS afficiren, roir irmen nid)t närjer treten

unb, roaS fte an ftdj ftnb, niemals roiffen fönnen. SiefeS nuijj eine, ob=

3»arrorje, Unterfdjeibung einer Sinnentoelt oon ber SerftanbeSroelt

abgeben, baüon bie erftere nad) 23erfd)iebenrjeit ber Sinnlidjfeit in man=

20 derlei SBeltbefdauern aud) fet)r oerfRieben fein fann, inbeffen bie gttjette,

bk irjr 3um ©runbe liegt, immer biefelbe bleibt. «Sogar ftd) felbft unb

3roar nad) ber Äenntnifc, bie ber 9#enfctj burd) innere (Srnpfinbung oon

ftdt) Ijat, barf er fttf) nid)t anmaßen 3U erfennen, roie er an ftd) felbft fei.

Senn ba er boa) ftct» felbft nid)t gleia^fam fdjafft unb feinen begriff nict)t

•25 a priori, fonbern emüirifd) befommt, fo ift natürlid), ba$ er aud) oon ftd)

burd) ben innern Sinn unb folglich nur burd) bie @rfd)einung feiner

Ocatur unb bie 2lrt, roie fein Seu)u|tfein afficirt roirb, £unbfd)aft etn=

3ier)ert fönne, inbeffen er bod) not^ioenbiger SBeife über biefe auS lauter

@rfd)einungen aufammengefe^te Söefcfjaffenljeit feineS eigenen SubjectS

30 nod) etroaS anbereS 3um ©runbe ßiegenbeS, nämlid) fein 3d), fo roie eS

an ftd) felbft befRaffen fein mag, annehmen unb ftd) alfo in 2tbftd)t auf

bie blofee 2Bar,rnel)mung unb (£mrjfänglid)feit ber (ämpfmbungen 3itr

(Sinnen to elt, in 2infer,ung beffen aber, roaS in irjtn reine ^ätigfeit fein

mag, (beffen, toaS gar nidjt buxa) Slfftcirung ber Sinne, fonbern unmittel*

35 bar3um23erou|tfeingelangt)ftd^3urinteUectuellen2Belt3ä^lenmu|,

bie er bod) nid)t roetter lennt.

dergleichen Sd)lufc mufj ber nadjbenfenbe Sttenfd) oon allen Singen,

29*
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bte ü)m oorfommen mögen, fäUen; oermutpd) i(t er and) im gemeinften

SSerftanbe angutreffen, ber, rote befannt, feljr geneigt ift, hinter ben ©egen=

ftänben ber Sinne nodj immer etroaS ttnftd)tbare§, für ftd) felbft £f)ätigeä

3U erroarten, es aber roieberum baburdj oerbirbt, ba% er biefe§ Unfid)tbare

ftd) balb roieberum üerftnnlid)t, b. i. 3um ©egenftanbe ber 2lnfd)anung 3

mad)en roifl, unb baburd) alfo nid)t um einen ©rab flüger roirb.

9hm finbet ber Sflenfdj in ftd) roirfltdj ein Vermögen, baburdj er ftd)

oon allen anbern fingen, \a oon ftcf» felbft, fo fern er burd) ©egenftanbe

afficirt roirb, untertreibet, unb ba$ ift bie Vernunft. 2)iefe, alö reine

Selbfttrjätigfeit, ift fogar barin nod) über ben 25erftanb erhoben: ba§, io

obgtetd) biefer and) Selbfttrjättgfeit ift unb nidjt roie ber (Sinn blofj SSor=

fteltungen enthält, bie nur entfprtngen, roenn man oon Singen afficirt

(mithin Ieibenb) ift, er bemtodj auS fetner 2l)ätigfeit feine anbere 23c=

griffe Kjeroorbringen fann alö bte, fo blofc bagu bienen, um bk f innlidjen

23orfteIlungen unter Siegeln 31t bringen unb fte baburd) in einem 15

23eroufctfein 3U üereintgen, orme reellen ©ebraudj ber Simtlidjfeit er gar

ntdjtS benfen roürbe, ba hingegen bte Vernunft unter bem -Jtamen ber

^been eine fo reine (Spontaneität 3eigt, ba$ fte babura^ roeit über alteS,

roaS trjr Simtlid)feit nur liefern fann, l)inau3gerjt unb t$i oorneljmfteS

©efdjäfte bartn beroeifet, Sinnenroelt unb $erftanbeSroelt oon etnanber 20

31t unterfdjeiben, baburdj aber bem ^erftanbe felbft feine Sdjranfen cor»

3U3eicfmen.

Um beöioitlen mufj'etn vernünftige^ SBefen ftd) felbft aU Sntelli*

gen3 (alfo nidjt oon Seiten feiner untern Gräfte), nidjt als 3m* Sinnen*,

fonbern 311t 33erftanbe3roelt gehörig, anfeljen; mithin fjat e3 3roet Stanb= 25

ounfte, barauS e$ ftdj felbft betrauten unb ©efe£e beS ©ebraudjS fetner

Gräfte, folgltdj aller fetner .panblungen erfennen fann, einmal, fo fern

e3 3ur Stnnemoelt gehört, unter Dlaturgefejjen Gpeteronomie), gtoeiten^,

als 3itr intelltgtbelen SBelt gehörig, unter ©efejjen, bie, oon ber -Ratur un*

abhängig, nidjt empirifd), fonbern blofs in ber Vernunft gegrünbet ftnb. 30

2113 ein öerni'mfttgeS, mithin 3ttr intelligibelen Sßelt gehöriges SBefen

fann ber DJknfdj bie (Saufalität fetneö eigenen SBtllenS niemals anberS

alö unter ber 3bee ber ^yreir)ett benfen; benn Unabljängigfeit oon ben

beftimmenben Urfadjen ber Sinnenroelt (bergletdjen bie Vernunft jebeqeit

ftd) felbft beilegen mu§) ift greiljett. Wit ber 3bee ber #reirjeit ift nun 35

ber Segriff ber Autonomie un3ertrennltd) oerbunben, mit biefem aber

ba$ aEgemeine ^>rincip ber Sittlid)feit, rocld)e3 in ber 3bee allen .panb=
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Iungen oernünftiger SBefen eben fo 311m ©runbe liegt, alS baS 9ktur=

gefet* alten (Srfdjeinungen.

$un i[t 5er 5Berbacr)t, ben wir oben rege matten, gehoben, alS roäre

ein geheimer Girfel in unferem Sd)luffe auS ber $reil)eit auf bie Sluto-

5 nomie unb auS biefer aufs fittlid)e ©efefe enthalten, bafc nur nämlid)

öielleid)t bie Sbee ber $rei!)eit nur um beS ftttlidjen ©efe^eS willen gum

©runbe legten, um biefeS uad)l)er auS ber ^retrjett wieberum 3U fd)liefjen,

mithin bou jenem gar feinen ©runb angeben fonnten, fonbern eS nur als

(Srbittung eineS ^rincipS, baS unS gutgefinnte Seelen wofjl gerne ein*

10 räumen werben, weldjeS mir aber niemals all einen erweislichen Sa£

aufftellen fonnten. 3)enn jefet fefyen mir, bafj, wenn wir unS alS frei

benfen, fo oerfefeen wir unS als ©lieber in bie 23erftanbeSwelt unb er=

fennen bie Slutonomie beS SSillenS fammt it)rer tfolge, ber 9ftoralität;

benfen Wir unS aber alS verpflichtet, fo betrauten wir unS als 3ur Sinnen*

15 weit unb bod) 3ugleid) 3ur 23erftanbeSwelt gehörig.

2Sie ift ein fategorifa^er Jmperatio mögltdj?

2)aS öernünftige Söefen 3äl)lt ficrj alS 2>ntettigen3 3ur 23erftanbeS-

Welt, unb blofc alS eine 3U biefer gehörige wirfenbe Urfadje nennt eS feine

Gaufalität einen SBttlen. SSon ber anberen Seite ift eS ftd) feiner bod)

20 audj alS eineS StücfS ber Sinnenwclt bewußt, in welker feine -^anblum

gen als blofje @rfd)einungen jener Gaufatität angetroffen werben, bereu

9)iöglidjfeit aber aue biefer, bie wir nidjt fennen, nid}t eingeferjen werben

fann, fonbern an beren (Statt jene .panblungen als beftimmt burd) anbere

@rfMeinungen, nämlid) Segierben unb Neigungen, alS gur Sinnenwelt

25 gehörig eingefeljen werben muffen. 211S blofjen ©liebeS ber 33erftanbeS-

weit würben alfo alle meine panblungen bem ^rinctp ber Autonomie beS

reinen SSillenS oollfommeu gemäfj fein; als blofjen ©triefS ber Sinnen*

Welt Würben fte gäi^lid) bem ^Raturgefe^ ber 23egierben unb Neigungen,

mithin ber |>eteronomie ber -ftatur gemäjj genommen werben muffen.

00 (2)ie erfteren Würben auf bem oberften ^rincip ber Sittlid)feit, bie 3Wei=

ten ber ©lücffeligfeit berufen.) 2Beil aber bie SSerftanbeSwelt ben

©runb ber Sinnen Welt, mithin aud) ber ©efetseberfelben ent=

l)ält, alfo in 2tnfel)ung meines SBiltenS (ber gan3 3ur ^erftanbeSwelt ge*

rjört) unmittelbar gefe^gebeub ift unb alfo aud) als fold)e gebaut werben

äs muf), fo werbe id) mid) alS Sntelltgens, obgleich anbererfeitS wie ein 3m1
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(Sinnenroelt geprigeö 2Befen, bennod) bem ©efejje ber erfteren, b. i. ber

Vernunft, bk in ber 5'bee ber $reiljeit ba$ ©efefc berfelben enthält, unb

alfo ber Autonomie beS 2BilIen§ unterworfen erfennen, folglidj bte ©efe£e

ber VerftanbeStoelt für midj aU Smperatiüen unb bie biefem Sßrincip ge*

mäfje ."panblungen al§ $flid)ten anfeljen muffen. 5

Unb fo ftnb fategorifdje ^mperatioen möglidj, baburdj bafj bte 2>bee

ber ^retljeit midj 31t einem ©liebe einer inteKigibelen SBelt mad)t, too*

burdj, wenn id) fold^eö allein roäre, alle meine £anblungen ber 2luto=

nomie be$ SBiltenS jeberjeit gemäfj fein würben, ba idf> mid) aber 3u-

gletdt) alä ©lieb ber «Sinnentoelt aufbaue, gemäfj fein f ollen, toeldjeö 10

fategorifdje (Sollen einen ft)ntr)etifcr)en @a£ a priori oorftellt, baburd)

ba^ über meinen burdj ftnnlidje SSegierben afftcirten ^Bitten nodj bk

3b ee ebenbeffelben, aber jur Verftanbeötoelt gehörigen reinen, für ftd)

felbft praftifdjen SBiHenö ^in^ufommt, melier bie oberfte Sebingung beS

erfteren nadj ber Vernunft enthält; ungefähr fo, loie 3U ben Stnfdjauungen 15

ber ©innemoelt begriffe be§ SßerftanbeS, bie für fidj felbft nidjtö aU ge=

fetjlidje $orm überhaupt bebeuten, IJÜT3U lommen unb baburdj fmitl)etifd)e

(Säfee a priori, auf toeldjen alle (Srfenntnifc einer 9latur beruht, möglid)

madjen.

2)er praftifdje ©ebraudj ber gemeinen üftenfdjenüernunft beftätigt 20

bk ^idjtigfeit biefer ©ebuctiou. @3 ift niemanb, felbft ber ärgfte 23öfe*

»idjt, toenu er nur fonft Vernunft 3U brausen geiooljnt ift, ber nidjt,

loenn man ifym Seifpiele ber SReblidjfeit in Abftdjten, ber ©tanbljaftigfett

in Befolgung guter 5Jlarimen, ber Sljeilneljmung unb be3 allgemeinen

SBofjltooltenS (unb nod) ba3u mit großen Aufopferungen oon Vorteilen 25

unb ©emädjlidjfeit oerbunben) oorlegt, nidjt roünfdje, ba$ er audj fo ge*

ftnnt fein mödjte. (£r Jann e3 aber nur toegen feiner Neigungen unb Sht*

triebe nid)t tool)l in fidj 3U (Stanbe bringen, toobei er bennodj 3ugleidj

toünfcrjt, oon folgen iljm felbft Idftigen Neigungen frei 3U fein. (5r be=

roeifet Ijieburd) alfo, ba$ er mit einem SBiUen, ber oon eintrieben ber so

<Sinnlid)feit frei ift, fidj in ©ebanfen in eine gan3 anbere Drbnung bel-

ange öerfefee, alö bie feiner 23egierben im $elbe ber (Sinnlidjfeit, loeil

er oon ieuem 2Sunfd)e feine Vergnügung ber SSegierben, mithin leinen

für irgenb eine feiner ttnrflidjen ober fonft erbenflidjen Neigungen be=

friebigenben 3uftanb (benn baburdj würbe felbft bk Sbee, toeldje ifym 35

ben SBunfd) ablocf't, iljre Vor3Üglid)feit einbüßen), fonbern nur einen

größeren inneren SBertl) feiner ^erfon erioarten fann. Siefe beffere $er«
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fon glaubt er aber 31t fein, roenn er fid) in ben Staubpunft eines ©liebet

ber SSerftanbeSroelt öerfejjt, bagu bie Sbee ber $reiljeit, b. i. Unabhängige

feit öon beftimmenben Urfadjen ber (Sinnenroelt, iljn untoillfürridj

nötigt, unb in »eifern er ftdj eineö guten SSiUenö beuntfet ift, ber für

feinen böfen SGBittcn al3 ©liebet ber ©imtentuelt nadj feinem eigenen ©e=

ftänbniffe ba$ ©efe| auSmadjt, beffen 2lnfet)en er fennt, inbem er e3 über*

tritt. £)a3 moralifdje ©ölten ift alfo eigene^ notljtrjenbigeö 2Botten al3

©liebet einer intelligibelen SBelt unb tutrb nur fo fern öon itjm alä «Sotten

gebad)t, alS er ftdt) 3ugleidj toie ein ©lieb ber (Sinnenroelt betrautet.

10 $on ber äufjerften ©reuae aller praftifdjen $r;tlofo.pt)ie.

Me 9ftenfd)en ben!eu ftdj bem ^Bitten nad) al3 frei, ©aljer fornmen

alte Urteile über ^anblungen al3 foldje, bk Ratten gefdjeljenfollen,

ob fie gleid) nidjt gefctjer) en finb. ©leicfjroor)! ift btefe ^5reit)eit fein

(Srfafjrungöbegriff unb fann e3 aud) nidjt fein, roeil er immer bleibt, ob=

15 gleidi bie (Srfaljrung bau ©egentljeil oon benjentgen $orberungen 3eigt
f

bie unter 33orau3fe£ung berfelben alö notljroenbig öorgeftettt roerben.

Stuf ber anberen ©eile ift e3 eben fo notljmenbig, ba# alteg, roa3 gefdjiel)t,

nad) üftaturgefefeen uuaugbleiblidj beftimmt fei, unb biefe Murnott)*

toenbigfeit ift aud) fein (Srfaljrungäbegriff, eben barum meil er ben 23e=

20 griff i»er Diotljmenbigfeit, mithin einer (Srfenntitife a priori bd ftdj füljrt.

2lber biefer Segriff öon einer 9iatur nürb burd) (Srfaljrung beftätigt unb

mufj felbft unüermeiblidj üorauSgefefct toerben, roenn Grrfaljrung, b. i. nad)

altgemeinen ©efetjen 3ufammenr)angenbe (Srfenntnijj ber ©egenftänbe ber

(Sinne, möglid) fein folt. 2)atjer ift $reU)eitnur eine 3oee ber Vernunft,

25 beren objectiüe Realität an fid) 3tüeifelt)aft ift, üftatur aber ein 3Ser=

ftanbegbegriff, ber feine Realität an 23eifttielen ber (Srfaljrung be*

roeifet unb notljroenbig beroeifen mufj.

£>b nun gleict) l)ierau3 eine ©ialeftif ber Vernunft eittfpringt, ba in

Stnfetjung beS SBittenS bk iljm beigelegte ^5reil)eit mit ber Okturnott)--

30 roenbigfeit im SBtberförudj 3U fielen fdjeint, unb bei biefer 2Begefd)eibung

bie Vernunft in füeculatioer Slbftdjt ben 2Beg ber 5Jiatumotr)trjenbig=

feit oiel gebahnter unb braudjbarer finbet, al3 ben ber ^reifyeit: fo ift bod)

in öraftifd)er Stbfidjt ber $ufjf*ei9 oer «fretyeit ber einige, auf roel--

d)em e$ mbglidj ift, öon feiner SSernunft bd unferem Sfjun unb Saffen
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©ebraudj gu madjen ; baljer wirb e3 ber fubtilften $rjilofopl)te eben fo un=

möglidt), tote ber gemeinften 9Wenfdjenbernunft, bie $retljeit megjuöer*

nürtfteln. SDiefe tmtfj alfo rool)t oorauSfejsen: bafj fein wahrer 35§tber=

fprudE) atoifd)en $reirjeit unb -iJiatimtotrjWenbigfeit ebenberfelben menfa>

lidtjen #anblungett angetroffen Werbe, benn fie fantt eben fo Wenig ten &

Segriff ber Statur, a(ä ben ber $reiljeit aufgeben.

Snbeffen mufj biefer (SdjeinWiberfprudj wenigftenä auf überseugeabe

Slrt öertilgt Werben, Wenn man gleidj, tote $reiljett mögltdj fei, niemals

begreifen tonnte. £)enn wenn fogar ber ©ebanfe oon ber $reil)eit ftd)

felbft, ober ber Statur, bie eben fo notljwenbig ift, Wiberfpridjt, fo mitfjte 10

fte gegen bie ^aturnotljwenbigfeit burdjauS aufgegeben toerben.

@ö ift aber unmöglich, btefem SBiberfprudj $u entgegen, roenn baä

(Subject, Wa3 ftdt) frei bünft, fidj felbft inbemfelben@inne, ober in

eben bemfelben SSerr)ältniff e badete, WenneS ftdj frei nennt, alS&enn

cö ftd) in 2lbftdjt auf bie nämlidje #anblung bent üftaturgefetje unterworfen 15

annimmt. 2)al)er ift e3 eine unnadjlafjltdje Aufgabe ber fpecttlaiiüett

^tvilofopl)ie: roeuigftenö $u aeigen, bafj irjre £äufdjung Wegen be3 SBiber*

fprudjS barin beruhe, ba$ Wir ben 9ttenfd)en in einem anberen ©intte

unb Sßerpltniffe benfen, roenn roir Ujn frei nennen, atö roenn roir iljit alö

(Stüd ber üRatur biefer iljren ©efetjen für unterworfen galten, unb bafe 20

beibe nid)t allein gar wol)l betfanraten fielen fönnen, fonbern audi aU
notljwettbig bereinigt in bemfelben «Subject gebadjt Werben muffen,

Weil fonft ttidjt ©ruttb angegeben toerben !önnte, Warum roir bie 35er*

uunft mit einer ^bee beläftigen fottten, bie, ob fte fid) gteidt) oljne2Biber =

fprttdj mit einer anberen, gettugfam bewährten oereinigen läfjt, bennod) 25

ltnö in ein ©efdjäfte oerwidelt, wobnrdj bie Vernunft in ifjrem trjeoreti*

fd)en ©ebraudje fer)r in bie @nge gebraut wirb. 25iefe ^fiidjt liegt aber

blo§ ber fpecttlatioen s
^5r)ilofo^r)ie ob, bamit fte ber praftifdjen freie 23aljn

fdjaffc. Sllfo ift e£ ntdjt in ba§ belieben be3 ^Ijilofopljen gefegt, ob er-

ben fdjeinbareu SBiberftreit l)eben, ober iljn unangerührt laffen roiH ; benn so

im letzteren ^aHe ift bk Sfjeorie hierüber bonum vacans, in beffett 23e=

fi|3 fidj ber gatalift mit ©runbe fe^en unb alle üftoral auS iljretn oTt)ue

Xitel befeffeuen oermeinten (ätgentljum »erjagen fann.

2)od) Fann man l)ier nodj nidjt fagen, bajj bie ©ren^e ber praftifdjett

^lu'lofopljie anfange. SDenn jene Beilegung ber (Streitigfeit ger)ort gar 35

nid)t il)r 3U, fonbern fte forbert nur oon ber fpeculatiöen Vernunft, bafc

biefe bk tfneinigfeit, baritt fie ftdt) in tljeoretifd)en fragen felbft oertoicfelt,
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gu Gntbe bringe, bamit praftifcrje Vernunft ^ub,e unb ©idjerljeit für äufcere

Angriffe Ijabe, bte tljr ben 23oben, roorauf fte ftdj anbauen rotU
r

ftrettig

mad)en fönnten.

2)er DftedjtSanfbrudj aber felbft ber gemeinen 9ttenfd)enbernunft auf

5 ftreifyeit beS 2Bilten3 grünbet ftdj auf ba$ SSewmfjtfetn unb bk sugeftan=

bene 23orau3fej$ung ber Unabljängigfeit ber Vernunft bon blofc fubiectib=

beftimmenben Urfadjen, bie tnSgefammt ba§ auSmadjen, toaS blojj 3ur

Gnnpftnbung, mithin unter bie altgemeine Benennung ber (Sinnlidjfeit ge-

hört. Ser 9Jcenfdj, ber ftcJ) auf foldfje SBeife a\§ Sntettigena betrachtet, fe|t

10 ftd) baburd) in eine anbere Drbnung ber 2)inge unb in ein $erl)ältnifj 3U

beftimmenben ©rünben bon gan3 anberer 2trt, menn er ftd) alS ^ntefligeng

mit einem SStUen, folglich mit daufalität, begabt benft, at§ roemt er ficr;

mie ein $I)änomen in ber «Stnnenroelt (melcb,e3 er ttrirflidj aucb, ift) toab>

nimmt unb feine ßaufalität äußerer Seftimmung nadj Slaturgefefeeu

15 unterwirft. Dtun roirb er balb inne, ba$ betbeS augleidj ftattfinben fomte,

ja fogar muffe. 2)enn bafj einging in ber (Srfdjeinung (ba$ 3m1

©innenmelt gehörig) gemiffen ©efejjen unterworfen ift, bon toeldjen eben

baffelbe al$£)ing ober SBefen an fidj felbft unabhängig ift, enthalt

itidr)t ben minbeften SBiberfbrud); bafj er ftd) felbft aber auf biefe 3miefadje

20 2lrt üorftellen unb benfen muffe, beruht, ma3 ba§ erfte betrifft, auf bem

23emufjrfein fetner felbft al§ burd) ©inne afficirten ©egenftanbeö, roaS

ba$ 3meite anlangt, auf bem Semufjtfein feiner felbft als 3ntelttgen3,

b. i. a!3 unabhängig im SSernunftgebraud) bon ftnnltdjen ©inbrücfen

(mithin alö 3ur 58erftanbe3melt gehörig).

25 2)af)er fommt e3, bafj ber 2Jcenfd) ftcb, eine3 SBtllenS anmaßt, ber

nidjtö auf feine SRedmung fommen läfst, ma§ blofj 3U feinen SSegierben

unb Neigungen gehört, unb bagegen ^anblungen burdj ftcb, al3 möglidj,

Ja gar a!3 nott)menbig benft, bie nur mit |nntanfej3ung aller Segierbeu

unb ftmtlidjen 2lnrei3ungen gefdjeljen fönnen. £)ie (Saufalität berfelben

30 Hegt in iljm al3 2>nteHigen3 unb in ben ©efetjen ber SSirfungen unb

.panblungen nadj $rinctbien einer intelligtbelen SBelt, bon ber er mob,l

nidjtS roeiter toeifj, algbafj barin lebiglid) bte Vernunft unb 3toar reine,

bon «Sinnlidjfeit unabhängige Vernunft ba$ ®efe£ gebe, imgleidjen ba er

bafelbft nur al3 3nteltigen3 ba3 eigentliche ©elbft (als ÜJcenfcb, hingegen

35 nur @rfd)einung fetner felbft) ift, jene ©efe£e iljn unmittelbar unb fate-

gorifd) angeben, fo bafa, IÜ03U Steigungen unb antriebe (mithin bie gait3e

9catur ber ©innenmelt) anreisen, ben ©efefceu feinet 2Soßen§ 0I8 3>ntetti*
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geti3 feinett Stbbrudj tfjun fann, fo gar, ba$ er bie erftere nidjt oerant=

»ortet unb feinem eigentlichen ©elbft, b. i. feinem SBitten, nicfjt auftreibt,

worjl aber bie 9}adjftcljt, bie er gegen fte tragen möchte, wenn er ifjnen $um

9tadjtljeil ber ä$ernunftgefefce beä SBitten* ©influfj auf feine 9ttarimen

einräumte. 5

©aburd), bafc bk praftifdje SBcrnunft fidt) in eine Serftanbeäwelt

hinein beult, überfdjreitet fie garniert iljre ©renken, woljl aber wenn

fte ftdj rjineinfdjauen, Ijineinempfiitben rooüte. SeneS ift nur ein

negatiüer ©ebanfe in Slnfel^ung ber ©imtenmelt, bie ber Vernunft in 23e=

ftimmung be£ 2BiKen3 feine ©efefee giebt, unb nur in biefem einigen 10

fünfte pofttio, bafy jene $reil)eit al§ negatiöe Seftimmuug 3tigleidj mit

einem (Pofitioen) Vermögen unb fogar mit einer Gaufalität ber Vernunft

oerbunben fei, meldte mir einen SSitlen nennen, fo 3U Ijanbeln, bafy baä

^rineip ber #anbluttgen ber wefentlidjen SSefdjaffen^eit einer Vernunft»

urfaerje, b. i. ber SSebingung ber Sltlgemeingültigfeit ber DJcarime aU> eineS 1.-.

©efefceS, gemä£ fei. SBürbe fie aber uod) ein Dbject be$ Sßilleuö, b. i.

eine SSewcgurfadje, aus ber $erftanbe£wett ^er^oleu, fo überfdjritte fie

ifyre ©re^en unb ma^te ffcf) an, etroaö 31t rennen, moDoit fie nicfjtg weife.

25er Segriff einer Serftanbe^welt ift alfo nur ein ©tanbpunft, ben bie

Vernunft ftd) genötigt fieljt, au&er ben @rfMeinungen 311 nehmen, um 20

fid) felbft alS praltif dt) 3U benfeu, weldje^, wenn bie (Sinpffe ber

<Sinnltd)feit für benDJfenfdjen beftimmenb Wären, nietjt möglid) fein würbe,

meldjeä aber bodj notljwenbig ift, wofern Unit ntdjt ba$ Sewufjtfein feiner

felbft alö 3"teIIigen3, mithin all üernünftige unb burdj Vernunft tätige,

b. i. frei wirfenbe, Urfactje abgefprodjen werben foll. 2>iefer ©ebanfe füt)rt 25

freilief) bie %bw einer anberen Drbnung unb ©efefcgebung, a\§ bie beo

Diaturmedjani^muö, ber bie Sinnenwelt trifft, Ijerbei unb madjt ben begriff

einer intetligibelen SBett (b. i. ba$ ©an3e öernünfttger 2Sefen, atö ©inge

an ftdt) felbft) not^weubig, aber oljne bie minbefte Slnmafeung, l)ier weiter

aI3 blo£ iljrer formalen Sebingung nadj, b. i. ber SWgemeinfjett ber 30

ÜJcarime be3 SSittenS als ©efefc, mithin ber Autonomie beS leiteten, bie

allein mit ber $reil)eit beffelben befteljen faitn, gemäfe 3U benfeit; ba hin-

gegen alte ©efe|$e, bie auf ein Dbject beftimmt finb, £eteronomie geben,

bie nur an 9laturgefefeen angetroffen werben unb audj nur bie ©innenweit

treffen fantt. ^

Slber alöbautt würbe bie Vernunft alle ir)re ©ren3e überfabreiten,

wenn fie eS fttf) ju erf tären unterfinge, wie reine Vernunft praftiief) fein
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fönne, toeld^eö üöllig einerlei mit ber Aufgabe fein roürbe, 3U erflären,

rote $reirjeit möglich fei.

2)emt roir fönnen nidjtS erflären, al§ roaS roir auf ©efejje gurüa*-

führen fönnen, beren ©egenftanb in irgenb einer möglidjen (Srfaljrung

5 gegeben roerben fann. ^reiljeit aber ift eine blo§e 3bee, beren objectioe

Realität auf feine SBeife nadj $aturgefe|en, mithin audj nid)t in irgenb

einer möglidjen (Srfaljnmg bargetljan roerben fann, bie alfo barum, roeil

iljr felbft niemals nadj irgenb einer Sinologie ein 33eifpiel untergelegt toer=

ben mag, niemals begriffen, ober audj nur eingefeljen werben fann. <Sie gilt

10 nur als notljroenbige 23orau3fej$ung ber Vernunft in einem SBefen, ba§

frdr) eineS SßiltenS, b. i. eineö 00m bloßen 23egeIjrung3Dermögen nodj öer--

fdjiebenen SßermögenS, (nämlidj ftci) gum ^»anbeln al§ intelligent mithin

nadj ®efe£en ber Vernunft unabhängig oon 9ßaturinftincten 3U beftim--

men) betouftt 3U fein glaubt. SBo aber Seftimmung nad) 9kturgefe^en

15 aufhört, ba rjört audj alte Grrf lärung auf, unb e3 bleibt nidjtg übrig als

33ertljeibigung, b. i. Abtreibung ber ©inroürfe berer, bie tiefer in ba$

SSefen ber 2)inge gefdjaut ju rjaben oorgeben unb barum bie $reil)eit

breuft für unmöglidj erflären. 9Jtan fann irjnen nur geigen, bajj ber Der*

meintlidj oon iljnen barin entbecfte SBtberfpiitdt) nirgeub anber§ liege alS

20 barin, bafj, ba fie, um ba3 5ftaturgefe|j in 2tnfer)ung menfdjlidjer -pattb*

lungeu gettenb 3U madjen, ben SDcenfdjen notljroenbig als (Srfdjeinuug be=

trauten mußten unb nun, ba man oon iljnen forbert, bafj fte iljn al3 3n*

telligenj audj aI3 2)ing an ftdj felbft benfen follten, fie iljn immer audj ba

nodj al3 Gnrfdjeinung betrauten, roo benn freilidj bie Slbfonberung feiner

25 (Saufalität (b. i. feinet 2BiHen3) oon allen Dlaturgefe^en ber (Siunentoelt

in einem unb bemfelben ©ubjecte im Söiberfprudje fielen roürbe, roeldjer

aber roegfältt, roenn fte ftdj beftnnen unb roie billig etngefteljen rooltteu,

bafj hinter ben ßrfdjeiuungen bodj bie ©adjen an ftdj felbft (ob^roar oer=

borgen) 3um ©runbe liegen muffen, oon beren SBirfungggefejjenman nid)t

30 oerlangen fann, bafe fte mit benen einerlei fein follten, unter benen irjre

(Srfdjetnungen fielen.

2)ie fubfectioe Unmöglidjfett, bie $reit)eit beS SBillenö 3U erflären,

ift mit ber Umnöglidjfeit, ein Sntcreffe*) auSfinbig unb begreiflid) 31t

*) Sntereffe ift baä, rooburd) SSemunft praftifd), b. i. eine ben Söillen De»

35 [titnmenbe Urfadje, roirb. 2)arjer fagt man nur öou einem ueruünftigeu Söefen, ba$

e$ woran ein Sntereffe nerjme, öernunftlofe ©efcrjöpfe füfjlen nur finnlidje antriebe.
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madjen, roeldjeS ber ÜJienfdt) an moralifa^en ©efer^en nehmen fönnc, einer*

let; unb gleidjroorjl nimmt er tüirflidf) baran ein 3>ntereffe, roo3U roir bie

©runblage in un3 ba$ moralifdje ©efüljl nennen, roelcfjeö fälfdt)ticf) für

ba§ ^idjtmaß unferer fittlidjen ^Beurteilung oon einigen ausgegeben

toorben, ba e3 ötelmerjr aI3 bk fubjectioe Sßirfung, bie ba$ ©efefc auf 5

ben SBillen ausübt, angefeilt roerbeu mufj, 1003U Vernunft allein bie ob--

iectioen ©rünbe r)evgiebt.

Um ba£ 3U roolten, OJ03U bie Vernunft allein bem finnliäVaffiärteu

oernünftigen SBefen ba§ «Sollen oorfdjreibt, ba^u gehört freilid) ein Ver-

mögen ber Vernunft, ein ©efül)l ber Suft ober beö SBoljlgefaltenS an 10

ber Erfüllung ber Sßjudjt einzuflößen, mithin eine Gaufalität berfelbeu,

bie (Sinnlicfjfeit iljreu ^rincipien gemäß 3a beftimmen. @l ift aber gä^
ltd) unmöglich, einaufeljen, b. i. a priori begreiflich 31t machen, röte ein

bloßer ©ebanfe, ber felbft nidjtS <8iunlid)e3 in ftd) enthält, eine @mpfin=

bung ber Suft ober Unluft Ijeroorbringe; beim ba$ ift eine befonbere 2lrt 15

oon Gaufalität, oon ber roie oon alter Caufalität mir gar ntdjtS a priori

beftimmen formen, fonbern barum allein bie (Srfaljrung befragen muffen.

3)a biefe aber fein Verljältniß ber Urfadje 3ur SBirfuug, al8 3roifdjen

3ioei ©egenftänben ber ©rfaljrung an bie^anb geben fann, Ijieraberreme

Vernunft burd) bloße %bmx (bie gar feinen ©egenftanb für (Srfaljrung 20

abgeben) bie Urfadje oon einer SBirfung, bie freiließ in ber @rfar)rung

liegt, fein foll, fo ift bie ©rflärung, roie unb toarum un8 bie allgemein*

fjeit ber 2Jcarime al3 ©efetje^, mithin bk @ittlid)feit interefftre,

unS Sftenfdjen gänglidt) unmögltd). @o Diel ift nur geroiß: ba$ e3 nidjt

barum für un3 ©ültigfeit fyat, roeil e3 interef firt (benn baä ift £ete= 25

ronomieunbSlb^ängigfeit ber praftifdjen Vernunft oon ©innlidjfeü, näm-

(Sin unmittelbare^ Sntereffe nimmt bie SBernunft nur atSbann an ber Jpanblung,

roenn bie Stllgemeingültigfeit ber SWajime berfelbeu ein gnugfamer s8eftimmung3»

grunb bt§ 2Sillen<3 ift. Gin foldjesS 3>ntereffe ift allein rein. Senn fie aber ben

SBilten nur bermittelft eines anberen Objecto be3 23eget)rem3, ober unter 2}orau3= 30

fetmng eines? befonberen ©efütjlS bes> (Bubject3 beftimmen fann, fo nimmt bie

Vernunft nur ein mittelbare^ Sutereffe an ber £anblung, unb ba Vernunft für

fid) allein »oeber Dbjecte be£ SSillenS, nod) ein befonbereS it)in 31t ©ruube liegenbeS

©efüljl otjne (Srfafjrung aulftnbig madjen fann, fo mürbe ba$ letztere Sntereffe

nur empirifd) unb fein reineS SSernunftiutereffe fein. 2)a<3 togifdje Sntereffe ber 35

Vernunft (ifjre (Sinfidjten ju beförbern) ift niemals unmittelbar, fonbern fetjt $tb<

flauten itjreö ©ebraudjS oorauS.
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lid) einem ftum ©runbe Hegenben ©efürjl, Wobei jte niemals ftttlicf) ge=

fe£gebenb fein fönnte), fonbern bafe e3 interefftrt, weil e§ für im8 alö

9flenfdjen gilt, ba eö auS unferem 2BiHen alö intelligent mithin au3

nnfcrem eigentlichen (Selbft entfrmtngen ift; Waäaber gur blofjen 6r-
5 fdjeinung gehört, wirb oon ber SSemnnft notljwenbig ber 23e=

fct)af fenl)ett ber (Sacfje an f idr) felbft untergeorbnet.

Sie $rage alfo, tüte ein fategorifdjer ^mperattö möglich fei, fann

3War fo weit beantwortet werben, aU man bie einzige SSorauSfejjung an=

geben fann, nnter ber er allein möglidj ift, nämlid) bie ^bee ber $reü)eit,

10 ungleichen aI3 man bie D}otrjWenbigfeitbtefer23orau6fekung einfeuert fann,

weldje3 3umpraftifdjen©ebraud)e ber Vernunft, b.i. 3ur Übergeugung

oon ber ©ültigfeit biefeS ^wperatioS, mithin aud) beS ftttlid)en

©efe£e£ Ijtnreidjenb ift, aber wie biefe $oraugfefeung felbft möglid) fei,

läfct ftdj burd) feine menfd^Iidje Vernunft jemals einfeljen. Unter 33or=

15 auSfeJ3ung ber $reirjeit beg SBiKenS einer intelligent aber ift bie 2luto =

nomte beffelben, alö bie formale 33ebingung, unter ber er allein beftimmt

werben fann, eine notrjmenbige $olge. ©iefe gvet^eit be3 2BiHen§ oor=

au^ufefeen, ift aua) nid)t allein (ofyne in SBiberfprud) mit bem ^rinciü

ber ^aturnotl)wenbigfeit in ber 3)erfnüpfung ber (Srfdjeimmgen ber @innen=

20 weit 31t geraden) gang wof)l möglid) (tük bie fpeculatiöe $f)ilofoürjie

geigen fann), fonbern aud) fte praftifdj, b.i. in ber ;sbee, allen feinen will*

fürlidjen .'panblungen aU Sebingung unterlegen, ift einem oernünfttgen

SScfen, ba$ fiel) feiner Gaufalität burdj Vernunft, mithin eine3 SMenS
(ber oon Segierben unterfdjieben ift) bewufct ift, ofjne weitere SSebingung

20 not l) wen big. 2Bie nun aber reine Vernunft oljne anbere Sriebfebem,

bie trgenb woljer fonft genommen fein mögen, für ftd) felbft ttraftifcrj fein,

b. i. wie ba$ blofje ^rineip ber Slllgemeingültigfeit aller ifjrer

9Jiarimen aU ©efefee (weldjeS freilief) bk ^orm einer reinen prafttfdjen

Vernunft fein würbe) ofyne alle Materie (©egenftanb) be3 SSiUenö, mor=

30 an man gum oorauS trgenb ein 3>ntereffe nehmen bürfe, für ftdt) felbft

eine Sriebfeber abgeben unb ein ^ntereffe, WeldjeS rein moralifdj r)et^en

würbe, bewirfen, ober mit anberen SSorten, Wie reine Vernunft praf=

tifdj fein fönne, ba$ 3U erflären, b03a ift alle menfdjlid)e Vernunft

gdn3ltcr) unoermögenb, unb alle 9ttül)e unb Slrbeit, rjieoon ©rflärung 3U

35 fudjen, ift oerloren.

@S ift eben baffelbe, als ob ia) 31t ergrünben fitste, wie ftreiljeit felbft

aU Gaufalttät eirteö Söiüenö möglid) fei. 2)enn ba oerlaffe id) ben prjilo*
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foprjifdjen (SrflärungSgrunb unb Ijabe feinen anberen. 3toar fönnte idj

nun in ber intelltgibelen ÜBelt, bie mir nodj übrig bleibt, in ber 2BeIt ber

anteiligeren, rjerumfcr)to armen; aber ob idj gleidt) baöon eine 3bee r)abe,

bie iljren guten ©runb r)at
f fo Ijabe idj bodj öon ü)r nidjt bk mtnbefte

Äenntniß unb fann audj gu biefer burd) alle Sefrrebung meinet natür* 5

liefen 33ernunftt>ermögen6 niemals gelangen. (Sie bebeutet nur ein @ttoa§,

ba$ ba übrig bleibt, toenn idj aHe§, roa3 3ur «Sinnentoelt gehört, oon ben

33eftimmung3grünben meinet SBillenS au£gefd)Ioffen Ijabe, blof$ um baä

$rincip ber 33eroegurfad) en au$ bem gelbe ber (Sinnlichkeit ein3ufd)rän=

fen, baburd) baf3 id) e§ begrenje unb geige, bafy e3 nietjt 2We3 in Altern in 10

ftdj faffe, fonbern bafj aufcer il)m nod) merjr fei; biefeg 2JceIjrere aber fenne

id) nidjt weiter. SSon ber reinen Vernunft, bie biefeS 3>beal benft, bleibt

nad) Slbfonberung aller Materie, b. i. Gnrfenntnifc ber Dbjecte, mir

nidjtS atf bk fyorm übrig, nämlidj ba§ praftifdje ©efeij ber allgemein*

gültigfeit ber 2ftarimen unb biefem gemä§ bie Vernunft in 33egier)ung 15

auf eine reine 2)erftanbe£ir>elt all mögliche roirfenbe, b. i. a!3 ben 2BiHen

beftimmenbe, Urfad)e 311 benfen; bie Srtebfeber mu£ tjier gänglia^ fehlen;

eS müfjte benn biefe Sbee einer inteUigibelen SBelt felbft bk StrieBfeber

ober basjenige fein, woran bie Vernunft urfprünglid) ein ^ntereffe nälmte;

melcfjeg aber begreiflich 3U machen gerabe bie Stufgabe ift, bk mir nid)t 20

auflöfen tonnen.

.pter ift nun bie oberfte ©ren3e aller moralifd)en Dfodjforfdjung,

melcr)e aber 3U beftimmen, aua^ fdjon barum oon großer SBidjtigfeit ift,

bamit bk Vernunft nidjt einerfeitS in ber 8innenroelt auf eine ben (Sitten

fd)äblidje 2trt nadj ber oberften 23eroegurfadje unb einem begreiflichen, 25

aber empirtfdjen ^ntereffe Ijerumfudje, anbererfeitS aber, bamit fte audj

nid)t in bem für fte leeren Sftaum tranöfeenbenter begriffe unter bem

tarnen ber inteUigibelen Sßelt fraftloö itjre Flügel fdjtoinge, orjne oon ber

Stelle 3U fommen, unb ftdf) unter «pirngefpinften oertiere. Übrigen^ bleibt

bie 3bee einer reinen 23erftanbe3roelt al§ eine§ ©angen aller ^ntelttgengen, 30

1003U mir felbft al£ oernünftige Sßefen (obgleidj anbererfeitä sugleict) ©lte=

ber ber (Sinnemoelt) geboren, immer eine brauchbare unb erlaubte 3>bee

3um SSeljufe eineg oernünftigen ©laubeng, wenn gleich alleö SBiffen an

ber ©renge berfelben ein (Snbe rjat, um burd) ba§ Ijerrlidje Jbeal eineS

allgemeinen 3?etcfjö ber3toecfeanfidj felbft (oernünftiger Sßefen), gu 35

roeldjem roir nur alSbamt a!3 ©lieber gefjören formen, roenn roir unS nadj

^carimen ber greift, aU ob fte ©efe£e ber 9tatur roaren, forgfälttg
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»erhalten, ein lebT^afte^ Sntcrcffc an bem moraltfcrjen ©efejje in un$ 31t

Beroirfen.

Sdjlujjanmetfung.

£)er fpeculatioe ©ebraud) ber Vernunft in 2lnferjuug ber %lat nr

5 fül^rt auf aBfolute 9iotrjroenbigfeit irgenb einer oBerften ttrfadje ber SBclt;

ber praftifdje ©eBraud) ber SBcrnunft in 2tBfidjt auf bit $reirjeit

fü^rt audj auf abfolute •Kotrjtoenbigfeit , aber nur b e r ©.e | e % e b e r # a n b =

lungen eineS vernünftigen SBefenö alS eineö folgen. 5ftun ift e3 ein

tt>efentUdt)eg ^rineip aUe§ ©ebraudjS unferer Sßcrnititft, irjr (Srfenntnif;

ao Big 311m Seroufctfein ir)rer Diotrjioenbigfeit gu treiben (benn oljne biefe

roäre fie nidjt ©rfenntnifs ber Vernunft). @3 ift aber audj eine eBen fo

roefentlidje ©infdjränfung eBen berfelben SSernunft, bafe fie roeber bie

5iotrjirjenbigfeit beffen, roaö bai)t, oberroaS gefdi)ter)t
r
nodj beffen, roaS

gefdjeljen foK, einfeljen fann, roenn nidjt eine Sebingung, unter ber eS

15 ba ift ober gejdt)ter)t ober gefdjerjen folf, sunt ©runbe gelegt roirb. 2luf

biefe SBeife aber roirb burtf) bie Beftänbtge üftadjfrage nadj ber Sebingung

bie Sefriebigung ber Vernunft nur immer roeiter aufgefdjoben. 3)arjer

fudt)t fie raftloy ba$ Unbebingt'-Tcot^roenbige unb fieljt fict) genötigt, eS

an^unelmen, orjne irgenb ein Mittel, e£ ftdt) begretfltdt) gu madjen; glücf*

20 Hd) guug, roenn fie nur ben Segriff auöfinbig madjen fann, ber fidj mit

biefer SSorauSfefcurig oerträgt. @8 ift alfo fein Säbel für unfere SDebuc*

tion be£ oBerften SßrinctöS ber SKoralität, fonbern ein SSorrourf, ben man

ber menfdjlicfjen Vernunft überhaupt machen müfete, bafj fte ein unBebing=

reo praftifdjeS ©efefc (bergleidjen ber fategorifdje Smüeraiiö fein mufj)

25 feiner abfoluten ^otfyroenbigfeit nadj nidjt begreiflich machen fann; benn

bafj fie biefeö nidjt burdj eine Sebingung, nämlid) oermittelft irgenb eineg

3um ©runbe gelegten ^ntereffe, trjun roifl, fann iljr nidjt öerbadjt roerben,

roeil- eS alSbann fein moralifdjeg, b. i. oberfteä ©efe|3 ber greiljeit fein

roürbe. Unb fo begreifen roir gioar nidjt bie praftifcfye unbebingte 3^ott)=

00 loeubigfeit be3 moralifdjen 3mperatio3, roir begreifen aber bodj feine Un=

begreiflicfyfeit, roeldjeg aüe3 ift, loaö billigermafeen oon einer P)ilo=

fopl)ie, bie BiS 3m- ©rcn3e ber menfdjlidjen Vernunft in ^prineipien ftreBt,

geforbert roerben fann.
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äßenn baä SBort 9iatur bloö in formaler 33ebeutung genommen

mirb, ba e3 baS erfte, innere ^Srincio aUt§ beffen bebeutet, mag gum 25a*

fein eineS 2)inge§ gebort,*) fo fann e3 fo oielerlei 9iaturmiffenfd)aften

5 geben, al3 e3 fpecififdj oerfd)iebene 2)inge giebt, beren jebeö fein eigen=

tpmlid)e£ innereö ^rincip ber 31t feinem 2)afetn gehörigen 23eftimmun=

gen enthalten mufj. ©onft toirb aber aud) üftatur in materieller 23e=

beutung genommen, nict)t alö eine SSefdjaffenfjeit, fonbern al3 ber 2>nbe=

griff aller ©inge, fo fern fte@egenftänbeunferer «Sinne, mithin audj

10 ber (ärfa^rung fein tonnen, morunter alfo ba$ ©an3e aller (ärfd^einungen,

b. i. bk ©innenroelt mit 2lu3fd)liefjung aller nid)t finnlidjen Dbjecte, oer=

ftanben mirb. SDte 9latur, in biefer 23ebeutung be§ 2Bort3 genommen, Ijat

nun nadj ber £auptöerfd)iebenl)eit unferer Sinne ^mei .^aupttljeile, beren

ber eine bie ©egenftänbe äußerer, ber anbere ben ©egenftanb beö

15 inneren <5inne3 enthalt, mithin ift oon iljr eine gtotefacrje üftaturleljre,

bie Äörperleljre unb ©eelettleljre, möglid), moöon bie erfte bie auSge*

befynte, bie 3»eite bie benfenbe 5Jiatur in (Srmägung 3ieljt.

(Sine jebe Sefyre, menn fte ein Softem, b. i. ein nad) ^ßrincipien ge=

orbneteg ©an3e ber (Srfenntnif), fein foll, Ijetf^t SBtffenfdjaft, unb ba jene

20 sßrincipien entmeber ©runbfd^e ber empirif djen ober ber rationalen

SSerfnüpfung ber (Srfenntntffe in einem ©an3en fein fbnnen, fo mürbe

*) SBefen tft boö erfte, innere ^ßrinctp aüesS beffen, roaö jur üftögltcfjf'eit eine3

2)inge3 gefjört. 3)afjer fann man ben geometrifcfjen gtguren (ba in itjrem 23egriffe

nidfcjtö, roaö ein 2>nfein au<3brücfte, gcbadjt roirb) nur ein 2Befen, nidt)t ober eine

25 "ttatur beilegen.

30*
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audfj bte 9ßaturtoiffenfd&aft, fte mag nun $örperlef)re ober ©eelenleljre

fein, in t)iftortf(^e ober rationale $aturtoiffenfa>ft eingeteilt toerben

muffen, wenn nur nid)t ba$ SBort ftatur (»eil biefeS eine Ableitung beS

mannigfaltigen gum £)afein ber $)inge ©eifrigen aug iJjretn inneren

$rincip bejeidjnet) eine Gn-femttnifj burd) Vernunft oon ü)rem 3u* 5

fammenfjange notfyroenbig madjte, roofern fte ben Tanten oon 9ßatur=

toiffenfdmft oerbienen foH. 2)aj)er toirb bte 5ftaturler;re beffer in l)ifto*

rifdje 9iaturlel)re, tt>elct)e rtid)t§ aI8 foftematifd) georbnete $acta ber

ftaturbinge enthält (unb toieberum aug 9iaturbefd)reibung, alS einem

(Slaffenföftem berfelben nad) ^Ijnlidjfeiten, unb 9iaturgefci)td)te, al3 10

einer fgftemattfdjen ©arftellung berfelben in öerfd)iebenen Seiten unb

Örtern, befielen toürbe), unb !ftaturn)tffenfdjaft eingeteilt toerben fön*

nen. SDie -Raturnjiffenfdjaft toürbe nun toieberum entroeber eigentlid),

ober nneigentlid) fo genannte -Raturnriffenfdjaft fein, toooon bie erfiere

iljren ©egenftanb gänälid) nad) ^rincipien a priori, bk jtoeite nadj @r* 15

faljrung3gefe|en befyanbelt.

(Stgentlidje 2Biffenfd)aft fann nur biejenige genannt toerbeu, beren

©etoifeljett apobiftifd) ift; (Srfenntnifj, bie bloS empirifdje ©etoifjljeit ent*

galten fann, ift ein nur uneigentlid) fo genanntes 2ßiffen. ^Dasjenige

©ange ber (Srfemttnif?, toa3 fnftematifd) ift, fann fd)on barum 2Biffen= 20

fdjaft fjeifcen unb, toenn bie SSerfnüpfung ber ©rfenntnife in biefem

(Softem ein Bufammenljang oon ©rünben unb folgen ift, fogar ratio»

nale SBiffenfdjaft. 2Benn aber biefe ©rünbe ober ^rincipien in iljr, toie

3. 23. in ber Chemie, bodj 3ule£t bloö empirifd) ftnb, unb bk ©efe|je, auS

benen bie gegebene $acta burd) bie Vernunft erflärt toerben, blo$ @r* 25

fafyrungggefe&e ftnb, fo führen fte fein Seroufjtfein irjrer 9iotl)toenbig=

feit bei fidj (ftnb nid)t apobiftifa>getoif)), unb alöbann oerbient baä

©an3e in ftrengem Sinne nid)t ben Flamen einer SBiffenfdjaft, unb Glje=

mie follte bafyer eljer foftematifdje Äunft alö 2Biffenfd>aft Ijeifjen.

©ine rationale 3RaturIer)re oerbient alfo ben tarnen einer 9iarur= 30

ünffenfdjaft nur alöbann, toenn bie üftaturgefejse, bk in ü)r 3um ©runbe

liegen, a priori erfannt toerben unb nidjt blofje GrrfarjrungSgefejje ftnb.

2J£an nennt eine -Katurerfenntnifj oon ber erfteren 2lrt rein; bk oon ber

3toeiten 2lrt aber toirb angetoanbte Sernunfterfenntnifc genannt. 2)a

ba3 SBort 9iatur fdjon ben Segriff oon ©efe^en M ftd) füljrt, biefer aber 35

ben Segriff ber 9iotrjtoenbigfeit aller SSeftimmungen eineS £>inge3,

bie 31t feinem £>afein gepren, bei fidj füljrt, fo fte^t man leicht, toarum
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$ftatura>iffenfcl)aft bie 3fted)tmäf3igfeit biefer Benennung nur oon einem

reinen S^r)eil berfelben, ber nämlid) bie ^rincioien a priori aller übrigen

^aturerflärungen enthält, ableiten muffe nnb nur fraft biefeS reinen

£f>eil§ eigentliche SBtffenfdjaft fei, imgleitfjen ba§ nacf) $orberungen ber

5 Vernunft jebe 9taturlel)re zulegt auf 9taturwtffenfdjaft rjinauägefjen unb

barin ftd) enbigen muffe, roeil jene 9cotl)roenbigFeit ber ©efefce bem Se=

griffe ber 3Ratnr unzertrennlich anfängt unb barjer burdjauö eingefefyen

fein roiH; barjer bk ooüftänbigfte ©rflärung geroiffer (3rf et)einungen au3

djemifdjen ^rineipien noef) immer eine Unzufriebenfyeit zurücfläfjt, roeil

10 man oon biefen alS zufälligen ©efe^en, bk bloS (Srfafyrung gelehrt Ijat,

feine ©rünbe a priori anführen !ann.

2lHe eigentliche 9taturroiffenfd)aft bebarf alfo einen reinen SEIjeil,

auf bem ftdj bie apobiftifcfje ©eroijjljeit, bie bic Vernunft in iljr fudjt,

grünben fönne, unb roeil biefer feinen ^ßrineipien nad) in SSergleidiung

15 mit benen, bie nur empirifd) ftnb, gang ungleichartig ift, fo ift e3 zugleich

oon ber größten 3uträglid)feit, ja ber 5ftatur ber (Saa^e nad) oon unerla^=

lieber ^3flid)t in 2lnfef)ung ber 9Jcetrjobe, jenen £l)eil abgefonbert unb oon

bem anbern ganz unbemengt fo oiel möglich in feiner gangen Soßftänbig-

feit oorzutragen, bamit man genau beftimmen fönne, roaS bie Vernunft

20 für fiel) zu leiften oermag, unb roo iljr Vermögen anhebt ber Seil)ülfe

ber Ghrfarjrunggprincipien nötljig zu rjaben. Steine 2Sernunfterfenntni§

au§ bloßen Gegriffen fyeifet reine $l)ilofopf)ie ober üftetaprjnftf; bagegen

roirb bie, roeld)e nur auf ber Gonftruction bei Segriffe oermittelft 3)ar=

ftellung beö ©egenftanbeä in einer 2lnfdjauung a priori i§r Grrfenntnifj

25 grünbet, 9ttatl)ematif genannt.

(Sigenttid) fo zu nennenbe 9caturroiffenfdjaft fe^tzuerft 5Retap^ftf

ber 9catur oorauö; benn ©efejje, b. i. $rincipien ber 5cott)menbigfeit

beffen, roaS zum 25af ein eineS 5Dingeö gehört, befdjäftigen jref) mit einem

Segriffe, ber fid) nid)t conftruiren läfct, roeil baS 2)afein in feiner 2ln=

30 ferjauung a priori bargefteEt roerben fann. 2)al)er fe£t eigentliche 3catur=

roiffenfcijaft 2ftetapl)rjftf ber 9ktur öorauS. 2)iefe mu& nun zwar jeberzeit

lauter ^rineipien, bie nid)t empirifd) ftnb, enthalten (benn barum füfyrt

fte eben ben tarnen einer 9Retapt)öftf), aber fie fann bod) entroeber fo*

gar o^ne 23eziet)ung auf irgenb ein befttmmteä (Srfat)rungäobiect, mithin

35 unbeftimmt in Slnfe^ung ber 9ktur biefeS ober jeneä £)inge£ ber @innen=

roelt oon ben ©efej3en, bk ben Segriff einer üftatur überhaupt möglich

machen, Ijanbeln, unb aläbann ift e3 ber tranäfcenbentale Srjeil ber
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5Mapf)t)ftf ber Statur: ober fte befd)äftigt fidj mit einer befouberen 9ta*

tur biefer ober jener 2lrt Singe, oon benen ein empirifd)er 33egriff gegeben

ift, bodt) fo, baft aufcer beut, roaö in biefem Segriffe liegt, fein anbereS

empirifd)ey sßriiicip 3ur (Srfenntnijj bcrfelben gebraust mirb (3. 23. fte

legt ben empirifdjen begriff einer Steuerte, ober eineö ben!enben 2Befen3 5

3um ©runbe unb fud)t ben Umfang ber (Srfenntnifs, beren bie Semunft

über biefe ©egeuftänbe a priori färjig ift), unb ba mufj eine foldje SBiffen*

fdjaft uod) immer eine 9)cetapi)tiftf ber 3latur, nätnlidj ber förperlidjen

ober benfenbeu üfeatur, Ijetfjen, aber et* ift alöbamt feine allgemeine, fou=

bern befonbere metapljnftfdje Dcaturteiffenfdjaft (^rjöftf unb ^fnd)ologie), 10

in ber jene tranSfcenbentale ^rineipien auf bk gtr»ei Gattungen ber ©egen-

fiänbe uuferer Sinne angewanbt werben.

3>dj behaupte aber, ba$ in jeber befonberen Dkturlerjre nur fo Diel

eigentliche 2öiffenfdt)aft angetroffen werben fönne, atf barin 53Z a t f) e

=

matif anzutreffen ift. Senn naefj bein SBortycrgeljenben erforbert eigent- 15

Iidt)e SBiffenfdjaft, oornerjmlid) ber üftatur, einen reinen Srjeil, ber bem

empirifdjen 311m ©runbe liegt, unb ber auf (Srfenntnifc ber Dlaturbinge

a priori beruht. 9?un Reifet etwaS a priori erfennen, eö au3 feiner bloßen

DJcöglidjfeit erfennen. Sie 9Jiöglid)feit beftimmter Dcaturbinge fann aber

nidjt aug iljren bloßen Segriffen erfanut roerben; benn auä biefeu fann 20

3War bie 2Jcögli<f)fett beg ©ebanfenS (bafj er ftd) felbft nidjt wiberfpredje),

aber nidjt beg DbjectS alö ^aturbingeö erfannt werben, Weldje3 aufjer

bem ©ebanfen (al3 eriftirenb) gegeben werben fann. Sllfo wirb, um bk
9ftögltd)feit beftimmter DMurbinge, mithin um biefe a priori 31t erfennen,

nodj erforbert, bafj bie bem begriffe correfponbirenbe Stnfdjauung 25

a priori gegeben werbe, b. i. ba§ ber Segriff conftruirt werbe. 3hm ift bie

Sermmfterfeuntnif} buret) (Sonftructiou ber Segriffe matrjematifd). 2llfo

mag 3mar eine reine ^t)ilofopi)ie ber 9iatur überhaupt, b. i. biejenige,

bie nur ba$, mag ben Segriff einer Dcatur im ungemeinen augmadjt, unter*

fuetjt, and) oljne 93cat^ematif möglid) fein, aber eine reine "Jtaturlerjre über 30

beftimmte 5iaturbtnge (Äörperle^re unb Seelenleljre) ift nur oermittelft

ber 9)catlt)ematif möglid), unb ba in jeber Diaturlefyre nur fo öiel eigent*

liege 2Biffenfd)aft angetroffen Wirb, alö ftdt) bariu (Srfenutnif; a priori be-

finbet, fo wirb 9caturler)re nur fo üiel eigentliche SBiffenfdjaft enthalten,

aU 9Kan)ematif in ü)r angemanbt werben fann. 35

@o lange alfo nod) für bie d)emifd)en SBirfungeu ber 9)caterien auf

eiuanber fein Segriff auegefunbeu wirb, ber ftd) conftruireu läfjt, b. i.
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fein ©efej* ber SInnäljerung ober Entfernung ber Steile angeben läfct,

nadj roeldjem etroa in Proportion irjrer £)id)ttgfeiten u. b. g. ifyre SBetoe*

gungen fammt ifyren folgen fid) im ^aurne a priori anfdjaulid) machen

unb barfteflen laffen (eineft-orberung, bie fdjtoerlidj jemals erfüllt roerben

5 toirb), fo fann ßljemie nichts mefyr aU füftematifdje Äunft ober GJrperi*

mentallerjre, niemals aber eigentliche 2Biffenfd)aft roerben, loeil bk $rin=

cipien berfelben blo3 empirifd) finb unb feine 2)arfteltung a priori in ber

2tnfdjauung erlauben, fotgltdr) bie ©runbfäfce djemifcfjer (Srfd)einungen

ü)rer 9ftöglid)feit nad) nid)t im minbeften begreiflid) madjen, roeil fte ber

10 Hntoenbung ber 5Ratr)emattf unfähig finb.

5ftod) roeiter aber, al3 felbft Gfyemie mufc empirifdje ©eelenleljre jeber*

3ett üon bem Spange einer eigentlich fo 3U nennenben 9taturiüiffenfd)aft

entfernt bleiben, erftlid) toeil 9Jcatf)ematif auf bie ^rjänomene be3 inneren

(Sinnet unb ir)re ©efetje nid)t anroenbbar ift, man müftte benn allein bad

15 ©efe£ ber (Stetigfeit in bem 2lbfluffe ber inneren SSeränberungen bef-

felben in 2lnfd)lag bringen rooUen, roeld)e3 aber eine (Srroeiterung ber @r*

fenntnifc fein roürbe, bie ftdj 3U ber, roeldje bie 9ttatl)ematif ber Körper*

Iefjre üerfdjafft, ungefähr fo »erhalten loürbe, roie bie Seljre üon ben @igen=

fd)aften ber geraben Sinie 3W gangen ©eometrie. 2)enn bie reine innere

20 Slnfdjauung, in roeldjer bie Seelen-(5rfd)einungen conftrutrt roerben foüen,

iftbießeit, bie nur eine ©imenjton I)at. 2lber aud) nid)t einmal aU

füftematifdje ßerglieberungöfunft ober GJrperimentalleljre fann fte ber

Hernie jemals nafye fommen, roeil fid) in il)r ba§ Mannigfaltige ber rn--

neren ^Beobachtung nur burdj blofee ©ebanfent^eilung üon einanber abfon-

25 bern, nicfjt aber abgefonbert aufbehalten unb beliebig roieberum üerfnüp--

fen, nod) roeniger aber ein anbereg benfenbeS Subject ffdt) unferen SSer-

fudjen ber 2lbfid)t angemeffen üon unS unterwerfen läfjt, unb felbft bie

23eobad)tung an fidj fd)on ben 3uftanb beS beobachteten ©egenftanbe3

alterirt unb üerftellt. (Sie fann baljer niemals ettoaS meljr aU eine tjifto^

30 rifdje unb, all foldje, fo üiel möglid) füftematifdje üftaturleljre beS inneren

©innee, b. i. eine Diaturbefdjreibung ber (Seele, aber nicrjt Seelentoiffen=

fdjaft, ja nidjt einmal pfndjologifdje @rperimentallef)re roerben; roelcrjeS

benn aud) bk Urfadje ift, roeSroegen roir uni 3um Xitel MefeS SBerfö, roel-

djeg eigentlich bie ©runbfä^e ber Äörperleljre enthalt, bem getoörjnlidjen

35 ©ebraudje gemäfj be£ allgemeinen 9tamen3 ber ^aturtüiffenfdjaft bebient

fyaben, roeil iljr biefe Benennung im eigentlichen «Sinne allein gufommt

unb alfo tiieburd) feine Bioeibeutigfeit üeranlafct nürb.
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2)amit aber bie Slnroenbung ber Ottatljematif auf bie Äörperleljre,

bie burdj fte allein 9kturtüiffenfdjaft toerben fann, möglich roerbe, fo müf*

feit ^rincipien ber (Sonftruction ber begriffe, roeldje 3m: 9Köglicrjfeit

ber Materie überhaupt gehören, oorangefd)icft toerben; mithin roirb eine

üollftänbige ßerglieberung be§ SSegriffg oon einer Materie überhaupt gum 5

©runbe gelegt roerben muffen, toeld)e3 ein ©efdjäfte ber reinen $l)ilofopl)ie

ift, bie 3U biefer 2lbftd)t fiel) feiner befonberen Erfahrungen, fonbern nur

beffen, roaö fte im abgefonberten (ob3roar an ftdj empirifdjen) Begriffe

felbft antrifft, in Se^ie^ung auf bie reinen 2lnfdjauungen im Raunte uub

ber 3eit (nadj ©efejjen, toeldje fdjon bem begriffe ber -Jcatur überhaupt 10

toefentlidt) anhängen) bebient, mithin eine roirflidje 2ttetaprjöfif ber

förderlichen 9catur ift.

2lUe 9caturpljilofopr)en, roeldje in üjrem ©efdjäfte matt)ematifdj oer*

fahren roollten, Ijaben ftet) barjer iebe^eit (obfdjon ftd) felbft unbetoufct)

metapljöjtfdjer ^rineipien bebient unb bebienen muffen, wenn fte jtdj gleidj 15

fonft roiber allen Slnfprudj ber SKctap^jt! auf ir)re SBiffenfdjaft feierlich

öerroa^rten. Dfjne B^eifel oerftanben fte unter ber le|teren ben SBarjn,

ftdt) üKöglidjfeiten nad) Belieben au^ubenfen unb mit Gegriffen 3U fpie=

len, bk ftdj in ber 2lnfdjauung öteHeict)t gar nid)t barfteüen laffen unb

feine anbere Beglaubigung iljrer objectiüen Realität Ijaben, alö ba$ fte 20

bloS mit ftdj felbft nid)t im 2Biberfprud)e fielen. 2lHe toaljre ^etaptjöjtf^

ift auö bem SSefen beö 2)enfung3oermögen3 felbft genommen unb feinet

toegeö barum erbifytd, roeil fte nid)t oon ber (Srfaf)rung entlehnt ift, fon*

bem enthält bie reinen .^anblungen be§ 2)enfenS, mithin Begriffe unb

©runbfä|e a priori, roeldje ba$ Mannigfaltige empirifdjer SSorftel* 25

lungen allererft in bie gefejsmäjjige Berbinbung bringt, baburdj e£ em=

pirifd)e$ @rfemttntfe, b. i. (Srfaljrung, roerben fann. So fonnten alfo

jene matl)ematifdje ^S^rjjtfer metapf)t)ftfd)er ^rinetpien gar nidjt entbehren

unb unter biefen aud) ntdjt foldjer, toeldje ben Segriff tt)reö eigentlichen

©egenftanbeö, nämlidj ber ÜJcaterie, a priori jur Slntoenbung auf äußere 30

(Srfarjrung tauglich machen, aI3 beö Begrifft ber Beroegung, ber (Srful*

lung beö Sfiaumg, ber £rägljett u. f. ro. darüber aber blo3 empirifdje

©runbfd^e gelten 3U laffen, gelten fte mit Sftecfyt ber apobiftifdjen ©ettti^=

fjeit, bie fte tljren ^aturgefe|en geben sollten, gar nidjt gemä^, barjer fte

foldje lieber poftulirten, orjne nad) iljren Quellen a priori 3U forfdjen. 35

(53 ift aber oon ber größten 2Bid)tigfeit 3um Borttjeil ber 2Biffen=

fdjaften ungleichartige $rincipien oon einanber 3U fdjeiben, jebe in ein
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befonbereö Softem gu Bringen, bamxt ftc eine 3ßtffen[dc)aft iljrer eigenen

5lrt augmad)en, um baburd) bie Ungeroifefyeit au oerljüten, bie au§ ber

SBermengung entfpringt, ba man nidjt rooljl unterfdjeiben fann, roeldjer

öon beiben tljeilg bie ©djranfen, t^etlö audj bk 33erirrungen, bie ftcf) im

5 ©ebraudje berfelben autragen motten, beiaumeffen fein bürften. Um bzfc

roillen fyabe id) für nötljig gehalten, öon bem reinen Steile ber üftatur*

tüiffenfdt)aft (physica generalis), roo metapljöftfdje unb matljemattfdje (£on=

ftruetionen burdj einanber gu laufen pflegen, bie erftere unb mit ifynen 31t*

gleidt) bk ^rtneipten ber ßonftruetion biefer begriffe, alfo ber 9Jiöglid>

10 fett einer matrjematifdjen 5RaturIet)re felbft, in einem ©öftem bar^uftetten.

SDiefe Slbfonberung l>at aufjer bem fdjon ermähnten 9lu|$en, ben fte fdjafft,

nodj einen befonberen 3fai<$, ben bk @int)eit ber (Srfenntntfj bei ftdj füt)rt,

roemt man öerljüret, ba$ bie ©rengen ber SSiffenfdjaften nidjt in einanber

laufen, fonbern üjre gehörig abgeheilte gelber einnehmen.

15 @S !ann nodj au einem aroeiten 2lnpreifung3grunbe biefeS $erfarj=

renS bienen: bafc in Slttem, roaS 2ttetaprjöftf Ijeijjt, bk ab folute 3$oll =

ftänbigfeit ber SBiffenfdjaften gerpfft roerben fann, bergleidjen man ftdj

in feiner anberen 2lrt öon (Srfenntniffen oerfpredjen barf, mithin eben fo,

roie in ber 2ftetapljt)ftf ber üßatur überhaupt, alfo audj t)ier bie 3SoIIftän=

20 bigfeit ber 2J£etapljöftf ber förperlidjen üftatur auöerftd)tlidj erroartet roer=

ben fann; roooon bk Urfad)e ift, bafc in ber 9Jftetapr;t)ftf ber ©egenftanb

nur, roie er bloS nadj ben allgemeinen ©efe|en beä 2)enfen3, in anbern

SBiffenfdjaften aber, roie er nadj datis ber Slnfdjauung (ber reinen forooljl,

als empirifdjen) öorgeftettt roerben mufj, betrachtet roirb, ba benn jene,

25 roeil ber ©egenftanb in irjr jeberjeit mit allen nottyroenbigen ©efejjen be3

SenfenS oerglidjen roerben mufj, eine beftimmte 3aljl öon (Srfenntniffen

geben mufj, bie fidj öößig erfdjöpfen läfct, biefe aber, roeil fte eine unenb*

licrje 50tanni9faltigfeit öon Slnfa^auungen (reinen ober empirifdjen), miU
t)in Dbjecten beS 2)enfen3 barbieten, niemals aur abfoluten 23otlftänbig=

30 feit gelangen, fonbern inS Unenblidje erroeitert roerben fönnen; roie reine

9J£atrjematif unb emöirifdje !Raturler)re. 2ludj glaube id) biefe metapl)ö=

ftfdje Äörperletyre fo roeit, aU fte ftdj immer nur erftreeft, üottftänbig er*

fdjööft, baburd) aber bodj eben fein grofjeS 2ßerf au ©tanbe gebradjt au

Ijaben.

35 2)a§ ©djema aber aur SSollftdnbigfeit eine3 metapljöftfdjen ©öftemS,

e3 fei ber üftatur überhaupt, ober ber förperlidjen üftatur tnSbefonbere, ift
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Me £afel ber Kategorien.*) 2)enn merjr giebt eS nidr)t reine 33erftanbe^

begriffe, Me bie Statur ber 2)inge betreffen tonnen. Unter bie öier (Stoffen

*) 9tid)t roiber btefe Safel ber reinen 33erftanbe3begriffe, fonbern bie barauä

gesogenen ©djlüffe auf bie ©rensbeftimmung beö gangen reinen 93ernunftoermögen3,

mittjin aud) aller 3)}etaprjt)fif ftnbe id) in ber Stlfgem. 8itt. ße'ü. üftr. 295 in ber 5

9tecenfion ber Institutiones Logicae et Metapb. be€ ^»errn 5ßrof. Ulrid) 3tt>eifel,

in roeldjen ber tiefforfdjenbe Stecenfent mit feinem nidjt minber prüfenben SBerfaffer

übereingufommen fid) erflärt, unb groar Bwcifel, bie, roeil fie gerabe ba§ £aupt=

funbament meineö in ber Kritif aufgeftellten ©nftemä treffen fotlen, Urfadje mären,

bafj biefe$ in Slnfetjung feinet ^auptgieleä nod) lange nidjt biejenige apobiftifdje 10

Übergeugung bei fid) fül)re, roeldje gur Slbnötljigung einer uneingefdjränften Slnnafjme

erforberlid) ift; biefeö ^auptfunbament fei meine trjeilä bort, tljeiliS in ben $ßro =

legomenen oorgetragene 2)ebuction ber reinen 3Serftanbeöbegriffe, bie aber in

bem Steile ber Kritif, meiner gerabe ber fjeltfte fein müfjte, am meiften bunfel

roäre, ober roofjt gar fid) im (Sirfel Ijerumbretjte ic. 3d) ridjte meine 23eantroortung 15

biefer (Sinroürfe nur auf ben £auptpunft berfelben, bafj nämlid) orjne eine gang
flare unb genugtl)uenbe2)ebnction ber Kategorien ba§ «Stiftern ber Kritif

ber reinen Vernunft in feinem gunbamente roanfe. dagegen behaupte id), bajj

für benjenigen, ber meine ©ä&e oon ber ©innlidjfeit aller unferer 2tnfdjauung unb

ber 3ulänglid)feit ber Safel ber Kategorien, aU oon ben logifdjen Functionen in 20

Urteilen überhaupt entlehnter Seftimmungen unfereö SBeroufetfeinS, unterfdjreibt

(roie btefeg beim ber 9tecenfent trjut), ba§ ©nftem ber Kritif apobiftifdje ©eroifjljeit

bei fid) führen muffe, roeil biefeS auf bem ©a£e erbauet ift: bafj ber gange fpe =

culatioe ©ebraud) unferer Vernunft niemals roeiter al3auf©egen =

ftänbe möglicher @rfaf>rung reidje. 2)enn roenn beroiefen roerben fann, fraß 25

bie Kategorien, beren fid) bie Vernunft in altem itjrem (Srfenntnifj bebienen mufj,

gar feinen anberen ©ebraud), al3 blog in 33egiet)ung auf ©egenftänbe ber (Srfat)*

rung tjaben fönnen (baburd) ba$ fie in biefer blo3 bie Form besä 2)enfenö möglief)

machen), fo ift bie 23eantroortung ber Frage, wie fie foldje möglid) madjen, groar

roidjtig genug, um biefe ©ebuetion tob möglid) gu oollenben, aber in Segietjung 30

auf ben £auptgroecf be3 @nftem3, nämlid) bie ©rengbeftimmung ber reinen 33er.

nunft, feineäroegeS notrjroenbig, fonbern bloS oerbienftlid). 2)enn in biefer

2lbfid)t ift bie S)ebuction fd)on alSbannroeit genug gefüfjrt, roenn fie geigt, baß

gebaute Kategorien nid)t3 anberä aU blofje formen ber Urtrjeite finb, fo fern fie

auf Slnfdjauungen (bie bei un3 immer nur finnlid) finb) angeroanbt roerben, ba= 35

burdj aber allererft Dbjecte befommen unb (Srfenntniffe roerben : roeil biefel f d)on

Ijinretcrjt, baä gange ©rjftem ber eigentlichen Kritif barauf mit oölliger ©ia^erljeit

ju grünben. ©0 ftetjt 5Rerotonä ©öftem ber allgemeinen ©raoitäten feft, ob eö

gleid) bie ©djroierigfeit bei fid) fürjrt, bci§ man nid)t erflären fann, roie ^ngie^ung

in bie gerne möglid) fei; aber ©djroierigf ei ten finb nid)t 3«) ei fei. 2)afjnun 40

{eneö Jpauptfunbament aud) olme oollftänbige 2)ebuction ber Kategorien feft ftelje,

beroeife id) au$ bem 3ugfftcmbenen alfo:
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berfelben, Me ber ©röfce, ber Dualität, ber Delation unb enblid) ber

9K ob alitat, muffen ft<fj aud) alte SBcftimmungen be3 allgemeinen 33e=

1. ßugeftanben: bafe bie Sofel ber Kategorien alle reine SBerftanbcSbe*

griffe oollftänbig enthalte unb eben fo alle formale 2krftanbeSf)anblungeu

5 in Urteilen, Don weldjen fie abgeleitet unb aud) in md)t8 unterfcfjieben

ftnb, als bajj burd) ben «BerftanbeSbegriff ein Dbject in 2lnfermng einer

ober ber anbeut Function ber Urteile als beftimmt gebaut roirb

(3. 33. fo roirb in bem fategorifcben Urttjette: ber ©tein ift Ija tt, ber

Stein für (Subfect unb tjart als Sßräbicat gebraust, fo bod), bafj eS

10 beut 33erftanbe unbenommen bleibt, bie Iogifd)e Function biefer begriffe

um3utaufd)en unb 31t fagen: einiget £arte ift ein Stein; bagegen wenn

id) eSmir imDbjecte als b e ft i m m t oorftelle, bafeber (Stein in jeber

möglid)en SBeftimmung eine« ©egenftanbeS, nid)t beS bloßen 23egriffS nur

als <2nbject, bie £ärte aber nur als Sßräbkat gebad)t werben muffe, biefelbe

15 fogifd&e Functionen nun r eine SSerftanbeSbegriff eoonObjecten, näm-

lid) als ©ubftans unb SlccibenS, werben);

2. 3ug eftanben: bafe ber 33erfiaub burd) feine Statur fmttfjetifdje ©rnub=

fäfce a priori bei fid) fübje, burd) bie er alle ©egenftänbe, bie irjm ge<

geben werben mögen, jenen Kategorien unterwirft, mithin eS aud) 2tn=

20 fdjauungen a priori geben muffe, weldje bie 3ur Slnwenbung jener reinen

23erftanbeSbegriffe erforberlidje SBebingungen enthalten, weit ofjne 21 n-

fdjauung fein Dbject, in 2tnfet)ung beffen bie logifdje Function als

Kategorie beftimmt werben fönnte, mithin aud) feine (Srfenntnifj irgenb

eineS ©egenftanbeS unb atfo aud) olme reine Slnfdjauung fein ©nmbfafc,

2.
r
. ber fie a priori in biefer 2lbfid)t beftimmte, ftattfinbet;

3. 3ugeftanben: bafj biefe reine 2tnfd)auungen niemals etwaS anberS, als

blofce gönnen ber (Srfcrjeinungen äufjerer ober beS tnnern ©inneS

(9*aum unb Seit), folglid) nur allein ber ©e genftäube roö glitt) et (St«

farjrungen fein fönnen:

30 fo folgt: bajj aller ©ebraud) ber reinen Vernunft niemals worauf

anberS, als auf ©egenftänbe ber (Srfatjrung get)en fönne, unb, weil in

©runbfä^en a priori uidjtS (Smpirifd)eS bie Sebingung fein fann, fie

nid)tS weiter als ^rincipien ber SRögliäjfeit ber (Srfafjrüng über-

haupt fein fönnen. 2)iefeS allein ift baS waljre unb ranlänglidje gun=

35 bament ber ©rensbeftimmung ber reinen Vernunft, aber nid)t bie Sluflöfung

ber Aufgabe: wie nun (Srfatjrung oermittelft jener Kategorien unb nur

aUein burd) biefelbe möglid) fei. ®ie teuere Stufgabe, obgleid) aud)

otjne fie baS ©ebäube feft ftetjt, f)at inbeffen grofee 2Bid)tigfeit unb, wie

id) eS jefct einfetje, eben fo große £eid)tigfeit, ba fie beinahe burd)

4u einen einsigen ©djtufe auS ber genau beftimmten Definition eineS Ur-

t bei IS überhaupt (einer ^anblung, burd) bie gegebene Sßorftellungeu

3uerft (Srfenntniffe eineS Objecto werben) oerridjtet werben tonn. Die
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griff? einer Materie überhaupt, mithin aud) aUeö, ma? a priori oon iljr

gebaut, toa$ in ber matfyematifdjen Gonftructton bargefteüt, ober in ber

Srfaljrung al§ beftimmter ©egenftanb berfelben gegeben »erben mag,

bringen Iaffen. 9ftel)r ift l)ter nidjt 3U tr)un
F
3U entbecfen ober r)in3U3ufe£en,

fonbem allenfalls, too in ber S)eutüd)feit ober ©rünblidjfeit gefehlt fein 5

motzte, e? beffer 3U machen.

£)er Segriff ber 9ftaterie mu§te baljer burtf) alle öier genannte §uno
tionen ber SSerftanbesbegriffe (in oier .^auptftücfen) burdjgefüfyrt »erben,

in beren jebem eine neue Sefttmmung beffelben r)in3u tarn. 2)ie ©ntnb=

beftimmung eine? (StmaS, ba$ ein ©egenftanb äußerer @inne fein foU, 10

mufjte 23e»egung fein; benn baburdj allein fönnen biefe @inne afftcirt

»erben. Stuf biefe füt)rt aud) ber 33erfianb alle übrige ^rdbicate ber 9Ka*

©unfelrjett, bte in biefem Steile ber ©ebuction meinen oorigen 93errjanb«

lungen anfangt, unb bte id) ntct)t in SIbrebe gierte, ift bem geroormlidjen

<2d)icffale beä SSerftanbes* im 9}ad)forfd)en beijumeffen, bem ber rurjefte 15

2Beg gemeiniglid) nidjt ber erfte ift, ben er geroatjr roirb. 2)ab,er ict) bie

nädjfte ©elegentjeit ergreifen roerbe, biefen Mangel (roeldjer and) nur bie

2Jrt ber 2)arfteilung, nid;t ben bort fdjon richtig angegebenen ßrflärungä»

grunb betrifft) ju ergäben, ot)ne bafj ber fdjarfftnnige 9tecenfent in bie

itjtn gerotfj felbft unangenehm faßenbe Dlüt^roenbigfeit üerfeijt roerben barf, 20

roegen ber befrembtid)en Ginftimmung ber GUrfdjeinungen ju ben 93er«

ftartbesgefetjen, ob biefe gleid) oon jenen ganj oerfdjiebene Duellen t)aben,

ju einer präftabitirten .öarmonie feine 3uflud)t ju nehmen; einem SRet-

tungämittel, njelct)es meit fd)timmer roare al3 ba3 Übel, baroiber es
1

Reifen

foU, unb baä bagegen bod) roirflid) ntct)tä rjelfen fann. 2>enn auf biefe 25

fommt bod) jene objectioe 5ftotrjir>enbigfeit nicfyt rjerauS, roeldje

bie reinen SSerftanbesbegrtffe (unb bie ©runbfätje itjrer Stnroenbung auf

Srfdjeinungen) djarafterifirt, 3. 23. in bem SBegriffe ber ltrfacr)e in 35er»

fnüpfung mit ber SBirfung, fonbem alleö bleibt bloä fubjectiD^notr)-

roenbige, objectio aber blos" jufälltge 3ufammenftellung, gerabe roie 30

t$ 5ume roill, roenn er fte bloße Säufcrmng auä ©eroofjnt)ett nennt.

Stucrj fann fein ©nftem in ber 28ett biefe Dlotfjroenbigfeit reo anberS tjer«

leiten, als" aus" ben a priori 311m ©rurtbe Iiegenben ^rineipien ber üftög.

lidjfeit besS 2)enfen3 felbft, rooburd) allein bie (grfenntnifj ber Objecte,

beren (Srfdjeinung un£ gegeben ift, b. i. (Srfatjrung, möglia) roirb; unb 35

gefegt, bie 2lrt, töie Grfafjrung baburd) allererft möglid) roerbe, fßnnte

niemals fjinreidjenb erflart roerben, fo bleibt e<3 boct) unroiberfpredjltd?

geroifj, &aft fte Mos burdj jene ^Begriffe moglict), unb jene ^Begriffe um<

geteert and) in feiner anberen Siesietjung, als" auf ©egenftänbe ber ©r«

farjrung einer S3ebeutung unb irgenb eines ©ebraudjä fätjig ftnb. 40
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terie, bie 3U iljrer 5Katur gehören, 3urücf, unb [0 ift bie ÜJcaturtoiffenfdjaft

burdjgängig eine entmeber reine ober angetuanbte SemegungSIefyre.

<Die metapljt)ftfd)en 2lnfang§grünbe ber 3RaturtDiffenf(^aft ftnb alfo

unter öier ^auptftüdfe 3U bringen, beren erfteö bie Belegung alö ein

5 reineS Quantum nad) feiner Sufamntenfejjung olme alle Qualität be3

25emeglid)en betrautet unb ^oronomte genannt werben fann, baS

^toeite fte aU 3ur Qualität ber Materie gehörig unter bem tarnen einer

urfprünglid) bemegenben Äraft in Grrmägung giel)t unb baljer ®^namtf

Ijeifst, ba§ b ritte bie Materie mit biefer Qualität burdj itjre eigene 23c=

10 toegung gegen einanber in Delation betrachtet unb unter bem tarnen

3ttecf)antf oorfommt, ba$ öierte aberiljre Bemegung ober Mje bloS in

SSe^ie^ung auf bie JBorjMungSart ober 2ftobalität, mithin alö (SrfdjeU

nung äußerer @inne beftimmt unb ^cmonteuolocjie genannt mirb.

Slber außer jener inneren 9lott)menbigfett, bie metapl)öftfd)en 2ln=

15 fangggrünbe ber Äörperlefjre nidjt allein oon ber PJJjftf, meldte empirifcrje

$rtncipien braucht, fonbern felbft üon ben rationalen ^rämiffen berfelben,

bk ben ©ebraud) ber 5D?atr)ematif in iljr betreffen, abgufonbern, tft nodj

ein äußerer 3toar nur gufättiger, aber gleich tooljl mistiger ©runb ba, iljre

auöfül)rlid)e Bearbeitung oon bem allgemeinen (Snftem ber 9JcetapIjt)ftJ

20 ab3utrennen unb fte al§ ein befonbere3 ©an3e ftjftemattfct) bar3ufteUen.

<Denn menn e3 erlaubt ift, bie ©ren3en einer 2Biffenfd)aft nidjt bloö nad)

ber 23efd)affenr)eit beS Dbfectg unb ber fpeciftfcrjen Grrfenntnißart beffelben,

fonbern aud) nadj bem Bmecfe, ben man mit ber SBiffenfdjaft felbft 3um

anbermeitigen ©ebraudje oor 2lugen Ijat, 3U 3eid)nen, unb man finbet, baft

25 2Mapbtiftf fo Diel Äöpfe bi^er nid)t barum befd)äftigt Ijat unb fte ferner

befd)äftigen mirb, um 9caturfenntniffe baburdj 3U ermeitem (meld)e3 oiel

leichter unb fixerer burd) Beobachtung, (Srperiment unb Slnmenbung ber

2Jcatljematif auf äußere (Srfdjeinungen gefdjieljt), fonbern um 3ur (ärfennt*

nijj beffen, maS gätt3ltct) über alle ©ren3en ber Gjrfaljrung l)inau3liegt,

30 oon ©ott, $reif)eit unb tlnfterblidjfeit, 3U gelangen : fo gewinnt man in

Seförberung biefer 2lbftd)t, menn man fte oon einem 3toar auö iljrer 2Bur=

3el fproffenben, aber bod) tljrem regelmäßigen 2Bud)fe nur Ijinberlid)en

Sprößlinge befreiet, biefen befonberö pflanzt, oljne bennod) beffen Wt*

ftammung auS jener 3U oerfennen unb fein oöIligeS ©etoäd)3 au3 btm

35 Softem ber allgemeinen -ücetapljöftf tt>eg3ulaffen. SDiefeö tt)ut ber 2SoH=

ftänbigfeit ber lejjteren feinen 2lbbrudj unb erleichtert bod) ben gleid)för=

migen ©ang biefer 2Biffenfd)aft 3U iljrem Bwecfe, mennman in allen fällen,
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roo man ber allgemeinen Äörperlefjre bebarf, fid) nur auf ba§ abgefonberte

(Softem berfelben berufen barf, olmefeneö größere mit biefem angufdjroellen.

(53 tft audj in ber £fjat fe^r merfroürbig (fann aber fjier nid)t au3für)r*

lidt) oor Slugen gelegt roerben), ba% bie allgemeine 9Ma.pljtifif in allen

gälten, roo fie Seifpiele (2lnfd)auungen) bebarf, um ifjren reinen 33er* s

ftanbeöbegrtffen 23ebeutung gu üerfdjaffen, biefe febergeit au3 ber allge*

meinen Äöroerleljre, mithin öon ber $orm unb ben ^rincipien ber äußeren

2lnfcfjauung Ijernefjmen muffe unb, roenn biefe nidjt oollenbet barliegen,

unter lauter finnleeren Gegriffen unftät unb fd)toanfenb fjeramtappe. 2)a-

fyer bie befannten (Streitigfeiten, roenigftenö bit £)unfelfjeit in ben fragen 10

über bie Sftöglidjfeit eines SBiberftreitö ber Realitäten, bie ber intenfioen

©röfce u. a. m., hd roeldjen ber SSerftanb nur burdj SSeifptele au3 ber

förderlichen 9catur belehrt wirb, toeId)e§ bie 35ebingungen finb, unter benen

jene SSegriffe aHein objectioe Realität, b. i. Sebeutung unb 2Baljrr)eit,

fjaben fönnen. Unb fo tl)ut eine abgefonberte 2ftetapl)nfif ber förper* 15

Iid)en üftatur ber allgemeinen üortrefflid)e unb unentbehrliche 3)ienfte,

inbem fie 23eifpiele ($älle in Concreto) fjerbeifdjafft, bie begriffe unb

Sefjrfäjje ber lederen (eigentlich ber SranSfcenbentatyfjilofopfjie) gu

realifiren, b. i. einer bloßen ©ebanfenform (Sinn unb 23ebeutung unter»

gulegen. 20

2>dj fjabe in biefer Slbfjanblung bie matfjematifctje 5tfetrjobe, roenn

gleich nicfjt mit aller Strenge befolgt (roogu meljr 3eit erforberlidt) geroefen

roäre, atf id) barauf gu üerroenben r)dtte) f bennod) nad)geafjtnt, nicfjt um
if)r burcf) ein ©erränge oon ©rünblid)feit befferen Eingang gu üerfdjaffen,

fonbern roeil tcfj glaube, bafj ein folctje^ Snftem beren rooljl fäfjig fei unb 25

biefe SSoHfommen^eit audj mit ber 3eit oon gefeierterer £anb rooljl er*

langen fönne, roenn, burd) biefen Gmtrourf oeranlafjt, matfjematifdje 5fta*

turforfd)ere3 nicfjt unroicr)tigftnben foltten, ben metaprjrjftfctjen Srjeil, beffen

fie ofmebem nicfjt entübrigt fein fönnen, in itjrer altgemeinen ^fjöfif atf

einen befonberen ©runbttjetl gu beljanbeln unb mit ber matfjematifdjen 30

33eroegung3Iefjre in Bereinigung gu bringen.

Dteroton fagt in ber SSorrebe gu feinen mattjem. ©runblefjren ber

9iat.=2Biff. (nad)bem er angemerft f)atte, baf? bie ©eometrie oon ben

meefjaniferjen &anbgriffen, bie fie poftulirt, nur groeier bebürfe, nämlicfj

eine gerabe Sinie unb einen (Sirfel gu befabreiben): 2)ie ©eometrie iftss

ftolgbarauf, bafj fie mitfo roenigem, roaöfie anberroärtS fjer=
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nimmt, fo öiel 311 letften öermag.*) 33mt ber üfletapfmftf fönnte man
bagegen fagen: fie fteljt beftürgt, ba$ ftemitfo öielem, alStfyr bte

reine üftatfyematif bar Biet et, öodjnurfo toentg auSridjtenfann.

^nbeffen ift bod) biefeS SBenige ettoaö, baS felbft bk 2ftatf)ematif in ir)rer

Slntoenbung auf 3RaturrDtffenfdf)aft unumgänglich brauet, bie fidj alfo, ba

fie t)ier Bon ber ÜRetap^ftf notfytoenbig borgen mu&, audfj nidjt fdjämen

barf, ftdj mit ttjt in ©emeinfdjaft feljen gu laffen.

*) Gloriatur Geometria, quod tarn paucis principiis aliunde petitis tarn multa

praestet. Newton Princ. Phil. Nat. Math. Prae/at.
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9fleta:pf)9ftfct)e Slnfangggrünbe
ber

©rflärung 1. s

Materie ift baZ SBemeglidje im Raunte. S)er Staum, ber

fetbft beroegüdj ift, tyeifjt ber materielle, ober cmd) ber relatioe

JHaum; ber, in toetdjem alleSBeroegung gule^t gebaut roerben

mu{3 (ber mithin fel&ft fd)(edjterbing3 unbeweglich ift), Reifet ber

reine, ober aucf) abfotute 9taum. 10

Stnmerfung 1.

2)a in ber $ljoronomie üon nidtjtö als ^Bewegung gerebet werben foff, fo wirb

bem (Subject berfelben, nämlidj ber ÜJtoterte, |ier feine anbere (Sigenfdjaft beige*

legt, als bie Seme gliä) feit. (Sie felbft fann alfo fo lange aud) für einen gJunft

gelten, unb man abftraf)irt in ber Sßljoronomie oon aller innern 33efd)affenfjeü, 15

mithin aud) ber ©rßfje be§ 33eweglid)en, unb Ijat eS nur mit ber Bewegung unb

bem, aa§ in biefer als ©rofje betrautet »erben fann (@efd)winbtgfeit unb 3ftid)«

tung), gu tf)im.— 2Benn gleicfjwoljl ber SluSbrucf eines ÄorperS fjier bisweilen ge=

braud)t werben foüte, fo gefdjieljt eS nur, um bie Slnwenbung ber Sprinctpien ber

Pioronomie auf bie nod) folgenbe befiimmtere ©egriffe ber 93laterie gewiffer- 2o

mafeen ju anticipiren, bamit ber Vortrag weniger abftract unb fafjlidjer fei.
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Slnmerfung 2.

2Benn id) ben 33egriff ber SDRaterie nidjt burd) ein sprabicat, wa§ ifjr felbft als

Dbject aufommt, fonbern nur burdj i>a$ 33err)dltnt§ jutn (Srfenntnifjfermßgen, in

weldjem mir bie SSorftellung allererft gegeben »erben rann, erflaren foll, fo ift

5 Materie ein jeber ©egenflanb äußerer Sinne, unb biefeS wäre bie bloS

metapljnfifdje (Srflärung berfelbert. Der 9kum aber märe bloS bie ftorm aller

äußeren finnlidjen 2(nfd)auung (ob eben biefelbe aud) bem äufjeren Dbject, ba§> wir

Materie nennen, an fidt) felbft jufomme, ober nur in ber 33efdjaffenr)eit unfereä

(Sinnes bleibe, baoon ift rjier gar nid)t bie Srage). Sie Sftaterie wäre im ©egen=

io fa£ ber ^orm baS, was in ber äußeren 9lnfdjauung ein ©egenftanb ber (ämpfin»

bung ift, folglidj baS (5igentlid)=©mpirifd)e ber fmnlidjen unb äufjeren Slnfdjau«

ung, roeil eS gar nid)t a priori gegeben »erben fann. 3n aller (Erfahrung mufj

etwas empfunben werben, unb baS ift baS JReale ber finnlidjen Slnfdjauung, folg=

lid) mufj aud) ber 9kum, in weldjem roir über bie ^Bewegungen ©rfarjrung an=

15 fiellen füllen, empfinbbar, b. i. burd) baS, was empfunben werben fann, bejeidjnet

fein, unb biefer, als ber Inbegriff aller ©egenftänbe ber @rfar)rung unb felbft ein

£)b|ect berfelben, rjeiftt ber empirifdje 3Raum. £>iefer aber, als materiell, ift

felbft beroeglid). Gin beweglidjer 9iaum aber, wenn feine ^Bewegung foll war)rge«

nommen roerben tonnen, fe£t roieberum einen anberen, erweiterten materiellen

20 9taum oorauS, in weldjem er beweglid) ift, biefer eben fowotjl einen anbern unb fo

fortbin ins Unenblid)e.

2(lfo ift alle ^Bewegung, bie ein ©egenftanb ber (Srfafjrung ift, bloS relattt»

;

ber 3ftaum, in bem fte wahrgenommen wirb, ift ein relativer SRaum, ber felbft wie*

berum unb ütelleidjt in entgegengefe^ter 8Jiid)tung in einem erweiterten Raunte

25 bewegt, mithin aud) bie in 53ejier)ung auf ben erftern bewegte 5CRaterte in 33erl)ätt-

nifj auf ben ^weiten Oiaum rurjig genannt werben fann, unb biefe 2lbänberungen

beS ^Begriffs ber ^Bewegungen getjen mit ber SSeränberung beö relativen OfaumS

fo in§ Unenblidje fort, ©inen abfoluten SRaum, b. i. einen foldjen, ber, weil er

nid)t materiell ift, aud) fein ©egenftanb ber (Srfa^rung fein fann, als für f idt) ge =

30 geben annehmen, rjeifet etwas, baS Weber an ftdj, nod) in feinen folgen (ber 23e>

wegung im abfoluten iRaum) wahrgenommen werben fann, um ber 93iöglid)feit

ber(Srfaf)rung willen annehmen, bie bod) jeber^eit otjne tt)n angeftellt werben mirtj.

£)er abfolute Sftaum ift alfo an fid) nid)tS unb gar fein £)b|ecr, fonbern bebeutet

nur einen jeben anbern relatioen $aum, ben tdj mir aufjer bem gegebenen jeber=

35 jeit benfen fann, unb ben id) nur über jeben gegebenen inS Unenblidje I)inauSrücfe,

al§ einen folgen, ber biefen einfdjlieftt unb in weldjem id) ben erfteren alö bewegt

annehmen fann. Hßeil id) ben erweiterten, obgleid) immer nod) materiellen, dianm

nur in ©ebanfen t)abe unb mir oon ber Materie, bie ir)n bejeid)net, nidjtS be=

fannt ift, fo abftraljire id) oon biefer, unb er wirb bafyer wie ein reiner, nidjt empi=

Äant'8 ©Triften. Serie. IV. 31
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rifdjer unb abfoluter 3Raum oorgeftefli, mit bem id) jeben empirifdjen öergfeidjen

unb tiefen in iljm als betneglid) üorfteüen fann, ber alfo jeberjeit alS unbe=

roeglid) gilt. 3r)n äum mirflidjen Dinge gu mad)en, Reifet bie logifdje 2tllge=

meintjeit irgenb eine§ 3kum§, mit bem id) jeben empirifdjen al§ barin einge»

fd)Ioffen Dergleichen fann, in eine pl)t)fifd)e 3lIIgemeint)ett beä roirflidjen

Umfanget rjerroedjfeln unb bie Vernunft in iljrer Sbee mifioerftetjen.

(Sdjliefclid) merfe id) nod) an: ba§, ba bie 23eroeglid)fett eine§ ®egen=

flanbeS im SRaum a priori unb orjne 23eleb,rung burd) ©rfar)rung nid)t erfannt

merben fann, fie t>on mir eben barum in ber Ärttif ber r. 53. aud) nid)t unter bie

reine 3>erftanbe?begriffe gejärjlt roerben fonnte, unb baß biefer '-Begriff als em»

pirifd) nur in einer 9]aturttiffenfd)aft al§ angetnanbter Wietapfyprtf, meldje ftd) mit

einem burd) ßrfafjrung gegebenen 23egriffe, obroot)! nad) ^Srincipien a priori, be=

fd)äftigt, pajj finben fönne.

©rflärnng 2.

©etnegung eines $incie3 ift bie SSeränberung ber äu§e= 15

ren 93er
tj
altnif f e beffetbett ju einem gegebenen SRaum.

2(nmerfung 1.

Sortier §abe id) bem ^Begriffe ber Materie fd)on ben Segriff ber 53emegung

jutn ©runbe gelegt. Denn i>a id) beujelben felbft unabhängig t>om ^Begriffe ber

StuSbefmung beftimmen mollte unb bie 93caterie alfo aud) in einem fünfte be= 20

tradjten fonnte, fo burfte id) einräumen, baj3 man fid) bafelbft ber gemeinen (Sr*

flärung ber 23eroegung al3 ^eränberung be§ Ort3 bebiente. Sejjt, ba ber

23egriff einer Materie allgemein, mithin aud) auf bemegte Körper paffenb erflärt

merben joU, fo reid)t jene Definition nid)t ju. Denn ber Ort eine§ jeben ÄörperS

ift ein Sßunft. 23enn man bie 2£eite be3 SRonbeä oon ber Grbe beftimmen mill, 25

fo roiü man bie (Sntfernung iljrer Orter miffen, unb ju biefem (Snbe mifet man
nid)t oon einem beliebigen fünfte ber Oberfläche ober be§ Snwenbigen ber (Srbe

gu jebem beliebigen fünfte be3 9ftonbe3, fonbern nimmt bie für^efte £inie 00m

9flittelpunfte ber einen jum ÜNittelpunfte be3 anbern, mithin ift oon jebem biefer

Körper nur ein s#unft, ber feinen Ort auämadjt. 91un fann fid) ein Körper be« 30

roegen, oljne feinen Ort gu oeränbern, mie bie 6rbe, inbem fie fid) um iljre 2lre

bretjt. 2lber ifjr ^errjältnifj jum äußeren $aume oeränbert ftd) t)iebei bod); benn

jie fefyrt j. 23. in 24 Stunben bem 5ftonbe ifyre »erfdjiebene ©eiten 3U, morauS

benn aud) allerlei roanbelbare SBirfungen auf ber (Srbe erfolgen. 9?ur üon einem

beroeglidjen, b. i. pl)t)fifd)en, fünfte fann man jagen: Öemegung fei jeber^eit 35

ä3eränberung beS Ort3. SUlan fonnte tuiber biefe ©rflärung erinnern: bafj bie in=
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nere 33emegung 3. 33. einer ©äfjrung nidjt in iljr mit eingefd)loffen fei; aber ia§>

2)ing, roas man bewegt nennt, mufe fo fern alä <Sinr)eit betraäjtet »erben. 3)ie

Materie, a!3 3. 33. ein %a§ 33ier, iftbemegt, bebeutet alfo etaa§ anbereS a\§>: ba$

53 i er im % äffe ift in 33emegung. 2)ie 33eroegung eine§ 3Mnge3 ift mit ber S3e=

5 roegung in biefem 2>inge nidjt einerlei, üon ber erfteren aber ift tjier nur bie

9tebe. 2)iefe§ 33egrip 9tnmenbung aber auf ben feiten %aU ift nadjfyer leicht.

3(nmer!ung 2.

5Dte Semegungen tonnen breljenb (ofme 23eränberuug be3 £)rt3) ober fort=

fdjreitenb, biefe aber entmeber ben 5taum erroeiternb, ober auf einen gegebenen

10 JRaum etngefdjränfte Semegungen fein. 33on ber erfteren SM finb bie gerab«

linidjte ober aud) frummltntdjte in ftd) nidjt jurücff ebjrenbe 33emegungen. £)ie

üon ber jroeiten ftnb bie in fid) jurü et teuren be. £ie le^tern finb roieberum

enttteber circulirenbe ober oäcillirenbe, b. i. Ärerä« ober fdjmanfenbe S3e=

roegungen. 2)ie erftern legen eben benfelben 3ftaum immer in berfelben SRidjtung,

15 bie groeiten immer roedjfeläroeife in entgegengefetjter 3Rid)tung jurücf, raie fdjroan»

fenbe $enbuln. 3u beiben gehört nod) 23ebung (motus tremulus), meldje nidjt

eine fortfdjreitenbe 33eroegung eines MörperS, bennodj aber eine reeiprocirenbe

33eroegung einer Materie ift, bie babei ityre Stelle im ©anjen nidjt üeränbert, mie

bie Sitterungen einer gefdjlagenen ©locfe ober bie Hebungen einer burdj ben

20 <2d)aU in Seroegung gefegten £uft. 3d) ttjue biefer uerfd)iebenen Strien ber 23e=

megung b!o§ barum in einer $J3ljoronomte (Snrärjnung, meil man bei allen, bie

nidjt fortfd)reitenb ftnb, ftdj be§ 2Bort§ ©efdjroinbigfeit gemeinigltdt) in an»

berer 33ebeutung bebient als bei ben fortfdjreitenben, örie bie folgenbe Stnmerfung

jeigt.

25 2lnmerfung 3.

3n jeber 33eroegung ftnb SRidjtung unb ©efdjminbigfeit bie beiben Momente

ber ©rroägung berfelben, ttenn man oou allen anberen (Sigenfdjaften be§ 23eroeg»

Hcfjert abftrat)irt. 3dj fe£e Ijier bie gemölmlidje Definition beiber uorauä; allein

bie ber 3ftid)tung bebarf nodj t>erfd)iebener Sinfctjränfungen. (Sin im Greife be»

30 roegter Körper oeränbert feine Sftidjtung contirtuirlicr), fo bafj er btö gu feiner

JRücffer)r jum fünfte, oon bem er ausging, alle in einer glädje nur mögltdje JRidt)-

tungen eingefdjlagen ift, unb boct) fagt man: er beroege ficr) immer in berfelben

Stiftung, 3. 33. ber planet oon Slbenb gegen borgen.

3lUein tr>a3 ift !t)ier bie <3eite, nadj ber bie ^Bewegung gerietet ift? eine

35 grage, bie mit ber eine 33erroanbtfd)aft t)at: roorauf beruht ber innere llnterfdjieb

ber 8dmecfen, bie fonft ät)nltdt) unb fogar gleid), aber baoon eine (SpecieS rechts,

bie anbere linTS gerounben ift; ober be§ SßinbenS ber (Sdjroertboljnen unb be3

31*
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£opfen§, beren bie erftere toie ein «pfropfenäteljer, ober, tote bie (Seeleute e3 auä-

brücfen toürben, toiberbie Sonne, ber anbere mit ber Sonne um iijre Stange

läuft? ein Segriff, ber ftd) gmar conftrutren, aber als Segriff für ftd) burd) all-

gemeine SDRerfmale unb in ber biScurftoen (Srfenntnifjart gar niä)t beutlid) madjen

läfjt, unb ber in ben fingen felbft (3. 33. an ben feltenen 9ftenfd)en, bei benen bte 5

2etcf)eneröffnung alte Steile nadj ber pljöftologifäjen 9tegel mit anbern 5Jcenfd)en

einfiimmig, nur alle ©ingetoeibe ItnfS ober red)t§ roiber bie gerooljnlidje Drbnung

perfekt fanb) feinen erbenflidjen Unterfdjteb in ben innern folgen geben fann unb

bemnad) ein toarjrfjafter tnatljematifäjer unb jtoar innerer Unterfc^ieb ift, toomitber

»on bem Unterschiebe jtoeter fonft in allen Stücren gleiten, ber 9tid)tung nad) aber 10

t>erfd)iebenen Äreiäbeaegungen, obgleid) nid)t oöHig einerlei, bennod) aber ju»

famment)ängenb ift. 3d) tjabe anbertoärtS gezeigt, bafj, ba ftd) biefer Unterfdjieb

gtoar in ber Stnfdjauung geben, aber gar ntdjt auf beittltdje Segriffe bringen, mit»

^in nid)t oerftdnblicf) erflären (dari, non intelligi) lägt, er einen guten betätigen»

ben SetoetSgrunb ju bem ©a^e abgebe: ba$ ber 9taum überhaupt nid)t ju ben 15

(Stgenfdjaften ober Serf)ältniffen ber 2)tnge an fid) felbft, bie ftd) notb>enbig

auf obfectioe Segriffe müßten bringen laffen, fonbern blo§ ju ber fubfectioen gorm

unferer ftnnltdjen 2lnfd)auung t>on 2)ingen ober 3>er^dltniffen, bie unS nad) bem,

toaS fte an ftd) fein mögen, Döflig unbefannt bleiben, gebore. ®od) bie§ ift eine 21b*

fdjmeifung »on unferem feigen ©efdjäfte, in toeld)em mir ben sJiaum gang notlj« 20

toenbigalS @tgenfd)aftber2)inge, bie toir in Betrachtung gießen, nämlid) fbr<

perltd)er2ßefen, beljanbeln muffen, toeil biefe felbft nur (SrfMeinungen äußerer

(Sinne ftnb unb nur al$ foldje rjier erflärt ju toerben bebürfen. 3Ba3 ben Segriff ber

©efdjunnbigfeit betrifft, fo bekommt biefer Sluöbrucf im ©ebraudje and) biStoeifen

eine abmeidjenbe Sebeutung. 2ßtr fagen: bie Orbe brer)t ftd) gefd)totnber um ü)re 25

2(d)fe aB bie Sonne, toeil fte e§ in fürjerer Seit tf>ut; obgleid) bie Setoegung ber

lederen mel gefd)toinber ift. 2)er Slutumlauf eines fleinen SogelS ift oiel ge<

fdjroinber als ber eines DJknfdjen, obgleid) feine ftrömenbe Setoegung im erfteren

orjne Sroeifel toeniger@efd)roinbig!eit r)at, unb fo aud) bei ben Sebungen elaftifdjer

9ftaterien. 25ie Äürge ber Seit ber SSJteberfefyr, e§ fei ber circultrenben ober oäcillt» 30

renben Setoegung, mad)t ben ©runb biefeS ®ebraud)S au§, an toeldjem, toenn

fonft nur bie 9J«§beutung »ermieben toirb, man aud) ntä)t unred)t tljut. 2)enn

biefe blofce Sergröfcerung ber (Site in ber 3Bteberfer)r of)ite Vergrößerung ber räum«

lidjen ©efd)toinbigfeit fjat ic)re eigene unb fefjr ertjebltdje 2Birfungen in ber Sttatur,

worauf in bem Girfellauf ber Säfte ber Spiere melleid)t nod) nidjt gnug 9iüd> 35

ftd)t genommen toorben. 3n ber ^ijoronomie brausen toir ba% 2öort ©efdjroin»

g
bigfett bloä in räumlicher Sebeutung C=

—
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©rüärung 3.

Üxulje ift bie beharrliche ©egenroart (praesentia perdurabilis)

an bemfelben Orte; befjarrtid) aber ift ba3, ttmg eine Qät f)in=

burd) eriftirt, b. i. bauret.

5 Stnmerfung.

ein Körper, ber in Bewegung ift, ift in jebem fünfte ber Öinie, bh er burcr)=

läuft, einen Stugenbltcr. 65 fragt ftd) nun, ob er barin rul)e, ober ftdtj bewege.

£)lme3weifel wirb man baS ledere fagen; benn er ift in btefem fünfte nur fo fern,

alä er ftd) bewegt, gegenwärtig. 9)?an nefjme aber bie ^Bewegung beffelben fo an:

A B a . , . Ä
10

Q (

_ baß ber ftörper mit gleichförmiger ©efdjwinbigfeit bie 2inie AB

öorwärtS unb rücfwärtS oon B nad) A gurüctlege, fo bafj, weil ber Sfugenblicf, ba

er in B ift, beiben Bewegungen gemein ift, bie Bewegungen üon A nad) B in

4 ©ec., bie oon B nad) A aber aud) in i@ec, beibe gufammen aber in einer ganzen

«Secunbe jurücfgelegt roorben, fo ba§ aud) nidjt ber fleinfte 3Tr)eil ber Seit auf bie

is ©egenwart beS ^örperä in B aufgewanbt roorben: fo wirb of)ne ben minbeften

3uwad)S biefer Bewegungen bie leerere, bie in ber 9iid)tung BA gefdjar;, in bie

nad) ber 9lid)tung Ba, weldjeS mit AB in einer geraben 2inie liegt, r>ertr>anbelt

werben tonnen, roo benn ber Körper, inbem er in B ift, barin ntd)t als rufjig, fon«

bern als bewegt angefetjen werben muß. (Er mußte batjer aud) in ber erfteren, in

20 ftd) felbft mieberfeljrenben Bewegung in bem fünfte B als bewegt angefe^en wer«

ben, welcfjeS aber unmöglich^ ift: weil nad) bem, was angenommen werben, eS nur

ein Qtugenblicf ift, ber gur Bewegung AB unb sugleid) 3ur gleiten Bewegung BA
gehört, bie ber oorigen entgegengefe£t unb mit irjr in einem unb bemfelben 2fugen-

blide oerbunben, oöUigen Mangel ber Bewegung, folglid), wenn biefer ben Be=

25 griff ber iRulje ausmachte, aud) in ber gleichförmigen Bewegung Aa 9iufje beS

Körpers in jebem fünfte, 3. 23. in B, beweifen müßte, weld)eS ber obigen Bel)aup=

tung wiberfprid)t. OJcan fteüe ftd) bagegen bie 2inie AB als über ben Sßunft A
aufgerichtet oor, fo ba§ ein Körper oon A nad) B fteige unb, nadjbem er burd) bie

©djwere im fünfte B feine Bewegung oerloren tjat, t>on B nad) A eben fo wieber«

30 um gurücf falle; fo frage idj, ob ber Körper in B als bewegt, ober als rul)ig ange=

feigen werben fönne. Dfyne 3weifel wirb man fagen, als ruf)ig: weil itym alle oor=

rjerige Bewegung genommen worben, nadjbem er biefen ^punft erreicht l)at, unb

Ijewad) eine gleichmäßige Bewegung jurüd aüererft folgen foll, folglid) nod) nidjt

ba ift; ber Mangel aber ber Bewegung, wirb man tnn^ufejjen, ift Ötufje. Slbertn

35 bem erfteren galle einer angenommenen gleichförmigen Bewegung tonnte bie Be=

wegung BA aud) nierjt anberS eintreten, als baburd) baß r>orr)er bie Bewegung AB
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aufgehört f)atte unb bie Don B uad) A nod) nid)t war, folglid) baft ta B ein

Mangel aller Bewegung unb nad) ber gewöhnlichen ©rtlärung 9lu^e müfjte ange*

notnmen werben, aber man burfte fie bod) nid)t annehmen, weil bei einer ge=

gebenen @efd)Winbigfeit fein Körper in einem fünfte feiner gleichförmigen 33e=

wegung als rutyenb gebaut werben mufj. SBorauf beruht benn im gweiten gatte 5

bie Slnraafjung beS SegrtffS ber 9tuf)e, ba bod) biefeö (Steigen unb Ratten gleid)=

faßs nur burd) einen Ülugenblicf üon einanber getrennt wirb? 2)er ©runb babon

liegt barin, bajj bie ledere ^Bewegung nid)t als gleichförmig mit gegebener ©e«

fdjwinbigfeit gebadjt wirb, fonbem guerft als gleichförmig oerjögert unb fjernad)

als gleichförmig befd)leunigt, fo bod), ba& bie ©efdjwinbigfeit im fünfte B nid)t 10

gänjlid), fonbem nur bis ju einem ©rab oerjögert werbe, ber fleiner ift als jebe

nur anjugebenbe ©efdjwinbigfeit, mit weldjer, wenn, anftatt gurüä ju faUen, bie

tfinie feines gaUeS BA in bie 9cid)tung Ba gefietlt, mithin ber Körper immer nod)

als fteigenb betrautet würbe, er als mit einem blof3en Moment ber ©efdjwinbig«

feit (ber Söiberftanb ber (Sdjwere wirb aisbann bei Seite gefegt) in jeber nod) fo 15

großen anjugebenben 3eit gleichförmig bodrj nur einen 9laum, ber fleiner ift als

jeber anjugebenbe 3Haum, gurücflegen, mithin feinen £)rt (für irgenb eine mögliche

(Srfarjrung) in aUe (Swigfeit gar nid)t oeränbem würbe, golglid) wirb er in ben

Suftanb einer baurenb en Gegenwart an bemfetben £)rte, b. i. ber 9tulje, oerfefjt,

ob fte gleid) wegen ber continuirltdjen ©inwirfung ber <5d)were, b. i. ber 23eränbe= 20

rung biefeS SuftanbeS, fofort aufgehoben wirb. 3n einem beharrlichen 3u»

ftanbe fein unb barin beharren (wenn nid)tS anbereS if;n oerrücft) fittb gwei

oerfd)iebene ^Begriffe, beren einer bem anberen feinen Stbbntdj tt)ut. Stlfo fann bie

Otur)e nid)t burd) ben Mangel ber ^Bewegung, ber ftd) als = gar nid)t con«

ftruiren läfet, fonbern rnufc burd) bie beharrliche ©egenwart an bemfelben £)rte 25

erflärt werben, ba benn biefer ^Begriff aud) burd) bie SSorfteKung einer S3e=

wegung mit unenblid) fleiner ©efdjwinbigfeit eine enblid)e3eit Ijinbura) conftruirt,

mithin ju nadjfjeriger 5(nwenbung ber 9ftatljematif auf 9iatunr»iffenfcr)aft genügt

werben fann.

©rflämng 4. 30

$)en Begriff einer 3itfammengefc|ten ^Bewegung emts

ftvttivett fjeißt eine Bewegung, fo fern fie au§ §töei ober mehreren

gegebenen in einem Beweglichen Dereinigt entfüringt, a priori in

ber 2(nfdjauung barftetten.

Slnmerfung. 35

3ur (Sonfiructtoit ber Segriffe wirb erforbert: ba^ bie Sebtiigung ifjrer 2)ar-

fteltung nid)t oon berörfafjrung entlehnt fei, alfo aud) nidjt gemiffe Gräfte öorauS-
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fe£e, bereit Srifteng nur oon ber (ärfaijrung abgeleitet »erben fann, ober über»

Ijaupt, bafj bie 23ebingung ber (Sonftrucrton nid)t felbft ein begriff fein muffe, ber

gar nid)t a priori in ber 9(nfd)auung gegeben »erben fann, »ie 3. 33. ber oon Ur*

fadje unb SBirfung, £anblung unb Sßiberftanb k. £ier ift nun öorjüglid) ju be=

5 merfen: bafe 5ßljoronomie burdjauS juerft Gonftruction ber 33e»egungen über«

f)auptal3 ©röfeen unb, ba jie bie Materie blo§ a\§> et»a§ 33 e»eglid) e<§, mit»

Ijin an meinem gar auf feine ©röfte berfelben 9tücfftd)t genommen wirb, gum

©egenftanbe f)at, biefe 33e»egungen allein al$ ©röfjen fo»of)l tljrer ©efd)»mbtg=

feit al£ SRidjtung uad) unb $»ar itjrer 3ufammenfe£ung nad) a priori $u be=

10 ftimmen fyahe. 2)enn fo oiel mufj gdnjlid) a priori unb $wax anfdjauenb jum 33e«

ljuf ber ange»anbten 2ftatl)emattf auSgemaäjt »erben. 2)enu bie Regeln ber 33er-

fnüpfung ber 33e»egungen burd) pf)t)ftfd)e Urfad)en, b. i. Ärftfte, laffen ftd), ef>e bie

©runbfäfje ifyrer äufammenfefcung überhaupt oorljer rein matfjematifd) gum

©runbe gelegt »orben, niemals grünblid) vortragen.

15 ®runbfafc.

©ine jebe sBen>egung at§ ©egenftcmb einer möglichen (Srfa^

rung fann nad) belieben als Belegung be3®örper§ in einem

neigen Raunte, ober al§ Sftufye be§ ®örper§ unb bagegen 33e=

megung be3 $aume3 in entgegengefe|ter fRictjtimg mit gleicher

20 ©efdjnnnbigfeit angefefjen werben.

2tnmerfung.

33on ber 33e»egung eines $örper3 eine (Erfahrung 311 madjen, bagu tnirb er«

forbert: bafj nid)t allein ber Körper, fonbern aud) ber yiaum, barin er fid) be>

»egt, ©egenftänbe ber äußern (Erfahrung, mithin materiell feien. (Sine abfolute

25 33e»egung alfo, b. i. in 33egiel)ung auf einen nid)t materiellen 3kum, ift gar

feiner ©rfafjrung fällig unb für un§ alfo ntd)t§ C»enn man gleid) einräumen

Wollte, ber abfolute Oxaum fei an ftd) et»a§). 3lber aud) in aller relatioen 23e»e*

gung fann ber SRaum felbft, »eil er al§ materiell angenommen »irb, »ieberum

al§ rut)ig ober bewegt oorgefteEt »erben. 2)a3 erftere gefdjiefjt, »enn mir über

30 ben SRaum, in 33e3ietjung auf »eldjen id) einen Körper al3 be»egt anfetje, fein

metjr erroeiterter unb ifm einfdjliefcenber gegeben ift (»ie »enn id) in ber Kajüte

eineä ©d)iff3 eine Äugel auf bem Ülifdje be»egt fefje); ba§> 3»eite, »enn mir über

biefen 3Raum t)inau3 nod) ein anberer Oiaum, ber ifyn einfdjliejjt, (»ie im ge«

nannten gaUe baZ Ufer be§ SluffeS) gegeben ift, ba id) benn in 2lnfel)ung beS kp
35 teren ben nädjften $aum (bie Kajüte) alä be»egt unb ben Körper felbft allen*
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falls als rubjig anfefjen fann. 2)a eS nun fd)led)terbingS unmöglid) ift, oon einem

empirifdj gegebenen Diaume, tote ertoeitert er audj fei, auSgumadjen, ob er nidjt

in 9tnfeljung eines in einem nod) größeren Umfange it)tt einfdjlieftenben DiaumeS

felbft mieberum bemegt fei, ober nidjt, fo tnufj eS atter (Srfaljriitig unb jeber golge

aus ben ©rfatyrung uüHig einerlei fein, ob id) einen Äörper als bemegt, ober iljn als 5

rurjig, ben 9iaum aber in entgegengefetjter 0\id)tung mit gleicher ©efdjminbigfeit

bemegt anfeljen mitt. 9tod) mein
-

; ba ber abfohtte Diaum für alle mögltdje ©rfab/

rung ntdjtS ift, fo ftnb audj bie begriffe einerlei, ob id) fage: ein Körper bemegt

ftdj in ?(nfet)ung biefeS gegebeneu 3\aumeS in biefer 5Rid)tung mit biefer ©efdjü)in=

bigfeit, ober ob id) ifut mir als vur)ig benfen unb bem 9taum alles biefeS, aber in 10

entgegengefeitter 9iid)tung beilegen miß. £>enn ein jeber 23egrtff ift mit bem=

jenigen, uon beffen Unterfdjiebe 00m elfteren gar fein 23eifpiel möglidj ift, ööttig

einerlei unb nur in 23ejieljung auf bie £>erfnüpfung, bie mir iljm im SBerftanbe

geben motten, uerfdjieben.

2lndj finb mir gar nidjt im ©taube, in irgenb einer (Srfarn-ung einen fefteu 10

^unft anzugeben, in Sejieljung auf melden, ma3 33emegung unb 9ütlje abfolut

reiften follte, beftimmt mürbe; benn alles, maS uns auf bie 9lrt gegeben mirb, ift

materiell, alfo aud) bemeglid) unb (ba mir im JRaume feine äußerfte ©renje mög=

lidjer @rfaf)ruitg fennen) Dielleidjt and) mirflidj bemegt, otjne ba§ mir biefe 33e=

megung moran maljrneljmeit fönnen. — 33on biefer 33emegung eines Körpers im 20

empirifdjen 3Raume fann id) nun einen 21jeü ber gegebenen ©efd)minbigfeit bem

Körper, ben anbern bem Staunte, aber in entgegengefefjter 9iid)tttng geben, unb bie

ganje mögliche C^ifarjnmg in Slnfeljung ber folgen biefer gmei oerbunbenen 23e*

megungen ift oöllig einerlei mit beseitigen, ba id) ben Äörper mit ber gangen ©e<

fd^minbigfeit allein belegt, ober ifjn als rulu'g unb ben Diaum mit berfelben ©e- 25

fdmmtbigf'eü in entgegengefej3ter $td)tung bemegt benfe. 3dj nefjme ^ t er aber

alle Semegungen als gerablinid)t an. 2)enn maS bie frummlinidjte be=

trifft, ba eS nidjt in aßen (Stüd'en einerlei ift, ob id) ben Körper (3. 23. bie (Srbe

in üjrer täglidjen Umbre^ung) als bemegt unb ben umgebeiiben Siaum (ben be=

ftirnten Fimmel) als rufyig, ober biefen alS bemegt unb jenen als rub^ig angitfeljen 30

befugt bin, baoon mirb in ber golge befonberS gefyanbelt merben. Sn ber ^p^oro-

nomie alfo, mo id) bie S3emegung eines Körpers nur mit bem Staunte (auf beffen

Siutje ober S3emegung jener gar feinen @influf3 f)at) in 2}erl)ältnif3 betraute, ift

eS an fid) ganj unbefttmmt unb beliebig, ob unb mie Diel id) ©efdjminbigfeit bem
einen ober bem anbern oon ber gegebenen 35emegung beilegen mill; fünftig in ber 35

9Jccd)anif, ba ein bemegter Körper in mirffamer 23e$iet)ung auf aubere Körper im

Oiattme feiner i3emegung betradjtet merben fott, mirb biefeS nidjt metjr fo oöllig

einerlei fein, mie eS an feinem Drte gezeigt merben Joll.
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©rftärung 5.

$ie,3ufammenfe£ung ber23etoegung ift bie SSorftetfung

ber 23etuegung eine§ $unft§ als einerlei mit gtnei ober mehreren

Belegungen beffelben §ufantmen üerBunben.

s Stnmerfung.

3n ber pjoronomie, ba id) bie SSRaterfe burd) feine anbere föigenfdt)aft als

ifjre 23etüeglidt)leit fenne, mithin fte felbft nur als einen Sßitnft betrauten barf,

fann bie Seroegung nur alSSSefdjretbung eineS9iaume£ Betrachtet merben,

bod) fo, bafj idj nid)t bloS tute in ber ©eometrie auf ben Diaunt, ber betrieben

10 toirb, fonbern audj auf bie 3eit barin, mithin auf bie ©efdjttunbigreit, momit ein

$unft ben 3iaum betreibt, 9tcb>t fyabe. ^t)oronomte ift alfo bie reine ©röfjenletjre

(Mathesis) ber 23emegungen. JDer befttmmte SSegriff öott einer ©röfje ift ber 23e«

griff ber (Srjeugung ber Sorftellung eines ©egenftanbeS burdj bie 3ufammeu=

fefcung beS ©letd)artigen. 2)a nun ber 35eroegung tttcrjtö gleichartig ift, als

15 mieberum 53ettegung, fo ift bie Sßljoronomte eine £er;re ber 3nfatnmenfej3iing ber

^Bewegungen eben beffelben ^unr'tS nacr) tt)rer 9ttd)tuttg unb ©efcrjttmtbigrett, b. i.

bie 5>orfteKung einer einigen 33eroegung als einer foldjen, bie ^mei unb fo mehrere

£3emegungen jugletd) in ftd) enthält, ober 3tteier 33emegungen eben beffelben

5}3unftS gugleid), fo fern fte ^ufammen eine ausmachen, b. i. mit biefer einerlei

20 fiub, unb ttia)t etmafo fern fie bie legiere, als Urf adfjett itjre 2Birfung, ()eröorbringen.

Unt bie 23e»egung ju finben, bie auS ber 3ufammenfej3ung öon mehreren, fo oiel

man miß, entfprtngt, barf man nur mie bei alter ©röfjenergeugung juerft biefenige

ftterjen, bie unter gegebenen 53ebingungeu au§ jmeien äufammengefejjt ift; bar=

auf biefe mit einer brüten oerbinben u. f.
m. Sclglid) läßt bie 2eb,re ber 3u*

25 fammenfe^uug aller 23emegungen fidtj» auf bie oon jmeiett gurücfführen. 3»ei 23e=

megungen aber eines unb beffelben ^)unftS, bie äugleid) an bemfelben angetroffen

merben, tonnen auf jmiefadje 2öeife ttitterfRieben fein unb als fold)e auf breifadje

9lrt an tt)m oerbunben »erben, (Srftlid) gefd)er)en fte enüoeber in einer unb b er -

felben Sinie, ober in üerfd)iebenen Linien gugleid); bie letztere ftnb Seme=

nd gungen, bie einen 3Sinfel einfcrjliejjen. 2)ie, fo in einer unb berfelben Stnie

gefd)et)en, ftnb nun ber 9iid)tung nadj entroeber eiuanber entgegen gefegt,

ober galten einerlei Ülidjtung. 2)a alle biefe 33emegungen als 3ttgleid) ge<

fdjefyenb betrachtet merben, fo ergiebt ftd) auS beut SSertjältnifc ber Sinien, b. i. ber

befcrjricbenen Zäunte ber £3emegung in gleicher 3^it, fofort audj baS aSerfjältmjj

35 ber ©efdjmtnbigreit. ?(lfo ftnb ber gälte brei: l)2)a jtüei ^Bewegungen (fte

mögen oon gleiten ober ungleidjen ©efdjnnnbigt'eiten fein), in einem Körper in

berfelben 9\id)tuug uerbunben, eine barauS jufammengefetite ^Bewegung auS=
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machen Jollen. 2) 2)a gtuei Veaegungen befjelben ghmftS (üon gleicher ober

ungleicher ©efäjünnbigfett), in entgegengefe^ter 9tid)tung oerbunben, bur$ if)re

Sufamtnenfefmng eine britte Skroegung in berfelben Sinie ausmachen Jollen.

3) 2)a 3raei Verlegungen eineä 5ßunft§ mit gleiten ober ungleichen ©ej^ain»

bigfeiten, aber in berjctjicbenen Linien, bie einenWmM einjdjliefeen, a\§> jufatnmen- o

gejefct betrachtet »erben.

8eljrfa§.

$ie gufammenfetjung $tt>eier 23emegungen eine§ unb beffelben

Spimft§ lartn nur baburdj gebadji merben, bafj bie eine berfelben

im abfoluten Raunte, ftatt ber anberen aber eine mit ber gleiten w

©efcfjnnnbigfeit in entgegengefetjter Oticfttung gefd)et)enbe S3eme=

gung be§ relativen 9taum§ aU mit berfelben einerlei üorgeftettt

mirb.

33e»et3.

Gift er $all, ba 3»et 23e»egungen in eben berfelben Sinie unb is

Dftcfjtung einem nnb bemfelben fünfte gugleidt) jrafommen.

63 follen in einer ©e[cf)»inbtgfeü ber 23e»egung g»ei ©efdjroinbig*

%xq. l. feiten AB unb ab als enthalten oorge*

^H • ' fteKt »erben. 5Jian neunte biefe ©e=

A fd)»tnbigfeiten für biegmal aU gleidt) 20

a, ,b an
< f° bafc AB = ab ift, fo fagetd):

fte fönnen in einem unb bemfelben

tont (bem abfoluten ober bem relatioen), an bemfelben fünfte nid)t

augleidt) oorgefteHt »erben. 2)enn »eil bie Sinien AB unb ab, rceldje

bie ©efd)»tnbtgfetten beaeidjnen, eigentlich) bie tonte ftnb, meiere fte in 25

gleiten Seiten burdjlaufen, fo mürbe bie 3ufammenfe£ung biefer Zäunte

AB unb ab= BC, mithin bk Stnie AC alö bie (Summe ber Zäunte bk

(Summe beiber ©efdj»inbtgfeiten auöbrücfen muffen. Iber bie Steile A B

unb BC [teilen, jeber für ftdt>, nid)t bie ®eftf)roinbigfeit = ab oor; beim

fte »erben ntd)t in gleicher Beit »te ab gurücfgelegt. Sllfo ftetlt aud) bie 30

boppelte Stnie AC, bie in berfelben ßeit 3urücfgelegt »irb »te bie £inie

ab, nierjt bie 3»tefacf)e ©efd)»inbtgfett ber ledern oor, »eldjeä boef) oer*

langt »urbe. Sllfo läfet ftdj bie 3ufammenfefeung gtoeter ©efdj»tnbigfetten

in einer Sftidjtung in bemfelben Raunte tttcijt anfdjaulidj barftelleu.
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dagegen loemt ber Körper A mit ber ©efdjtoinMgfett AB im abfo=

luten Otaume atö betoegt oorgeftetlt toixb, unb idj gebe überbeut bemre*

latioeu Diaume eine ©efdjroiitbtgfeit ab = AB in entgegengefe^ter 9tia>

tung ba= CB, fo ift biefeö eben baffelbc, aU ob id) bk le^tere ©efd)tt)in*

5 bigfeit bem Äörper in ber föidjtung AB erteilt pttc (©runbfafc). 2)er

Körper beioegt jiä) aber alSbamt in berfelben ßeit burtf) bie Summe ber

Sinien AB unb BC =2 ab, in meldjer er bie Sinie ab = AB altein

roürbe 3urücfgelegt Ijaben, unb feine ©efäjtoinbigfeit ift bod) al8 bie

«Summe ber stoei gleiten ©efdjttmibigfetten AB unb ab oorgeftetlt, loci*

io d)e3 ba$ ift, toaS »erlangt mürbe.

Breiter Sali, ba jioci aSewegungen in gerate entgegenge*

festen föidjtungen an einem unb bemfelben fünfte follen oerbunbeu

merben.

(£3 fei AB bie eine biefer ^Bewegungen unb AC bie anbere in ent*

15 gegengefe^ter 9xid)tung, bereu ©efdjnnn* gtg. 2.

bigfeit mir Ijier ber erften gleidj annehmen .

trotten; fo toürbe ber ©ebanfe felbft, gtoei B a ^
foldje SÖetoegungen in einem unb bemfel*

ben Raunte an eben bemfelben fünfte als ^ugleict) oorjuftellen, mithin

20 ber Satt einer folgen Bufammenfe^ung ber ^Bewegungen felbft unmöglid)

fein, toeldjeS ber 33orau§fe£ung sumiber ift.

^Dagegen benfet eud) bie Bewegung AB im abfoluten kannte, ftatt

ber ^Bewegung AC aber in bemfelben abfoluten Raunte bie entgegenge*

fejjteCA be3 relattüen 9ftaume8 mit eben berfelben ©efd)minbigfeit, bie

25 (nadj ©runbfajj) ber ^Bewegung AC oöllig gleid) gilt unb alfo gän3lid)

an bie ©teile berfelben gefegt »erben !ann: fo laffen fid) gioei gerabe ent=

gegengefefjte unb gleite Bewegungen beffelben ^unftg 31t gleicher Beit

gar root)l barftellen. Sßeil nun ber relatioe fRaum mit berfelben @e=

fdjwinbigfett CA = AB in berfelben 9tid)tung mit bem fünfte A bewegt

30 ift, fo oeränbert biefer Sßwtft ober ber in tt)m befinbltd)e Äörper in Sin*

fefyung beS relatioen Staumeg feinen £>rt mdjt, b. i. du Körper, ber nad)

3toei einanber gerabe entgegengefejjten 9tidjtungeu mit gleicher ©efcfywin*

bigfeit bewegt mirb, rut)t, ober allgemein auögebrücft: feine Bewegung ift

ber 3)ifferen3 ber ©efdjwinbigfeüen in ber 9üdjtung ber größeren gleich

05 (rcelct)e^ fid) au3 bem SSewiefenen leidet folgern Iäft).
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^Dritter %all, ba 3Wei Bewegungen eben beffelben $unft3 nad)

9Udjtungen, bie einen SBinfel einfdjliefjen, öerbunben oorgeftetlt

werben.

£)ie 3ir>ei gegebenen Bewegungen finb AB unb AC, bereit ©efd)Win=

bigfeit unb 9ttd)tungen burd) biefe Sinien, ber SBinfel aber, ben bie legiere

einfd) lieft eu, burd) BAC auögebrücft roirb (er mag wie r)ier ein rechter,

aber aud) ein jeber beliebige fd)iefe SBinfel fein). SBenn nun biefe 3Wei

Bewegungen 3itgleid) in ben 9?id)tungen AB unb AC unb 3War in einem

unb betreiben ^aume ge[ct)er)en füllen: fo Würben fie bod) nid)t in biefen

beiben Sinien AB unb AC 3ugleid) gefctjeljen fönnen, fonbern nur in

Sinien, bie biefen parallel laufen. 63 würbe alfo angenommen werben

muffen: bafj eine biefer Bewegungen in ber anberen eine Beränberung

(nämlidj bk Slbbringung öon ber gegebenen Baljn) wirfte, wenn gletdt)

betberfeitS 9?id)tungen biefelbe blieben. 2)iefe3 ift aber ber Borau^fetsung

be3 ßefyrfatjeü 3itwiber, weld)e unter bem SBorte Bufammenfetjung an=

beutet: bafs beibe gegebene Bewegungen in einer brüten enthalten, mit»

Ijui mit biefer einerlei feien, unb nid)t, ba$, inbem eine bk anbere öer=

änbert, fie eine brüte rjeroorbringen.

^Dagegen neljme man bie Bewegung AC aU im abfoluten 9?aume

öor ftdt) geljenb an, anftatt ber Bewegung AB aber bie Bewegung be3 re-

lativen 9?aume3 in entgegengefe|ter 9?id)tung. Sie £inie AC fei in brei

gleiche Xt)eile AE, EF, FC geseilt. SBäljrenb ba$ nun ber Körper A im

abfoluten tftaume bie Sinie AE burdjlctuft, burd)läuft ber relattoe ^Raum

unb mit üjm ber Sßunft E ben ftaum Ee=MA; wäljrenb ba$ ber Kör-

per bie 3Wei Steile 3ufammen = AF burd)läuft, befd)reibt ber relatioe

10
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$aum unb mit ir)m kr $unft F bie Stme Ff=NA; roä^renb bafj ber

Körper enbltdj bie gange Sinte AC fcurdjläuft, fo Betreibt ber relattüe

iRaum unb mit trmt ber $unft C bie Sirtie Cc=BA; roeldjeg aKeö eben

baffelbe ift, alg ob ber Körper A in biefen biet 3etttr)etlen bie Stuten Em
f

5 Fn unb CD=AM, AN, AB unb in ber gangen 3eit, bann er AC burdj*

läuft, bk Stute CD=AB burd)laufen r)ätte. 2llfo ift er im legten 2tugen=

blicfe im fünfte D unb in btefer gangen 3eit nad) unb nadj in aßen

fünften ber ©iagonallinie AD, roekfje alfo foroolji bie ^id)tung, atö ©e=

fdrjroinbigfeit ber gufammengefefjten Seroegung auSbrücft. —

10 Qtnmerfung 1.

2)ie geomerrifd)e ©onftruction erforbert, ba§ eine ©rofje mit ber anbern,

ober groet ©roften in ber 3ufammenfej3ung mit einer brüten einerlei feien, nid)t

bafj fte alSllrfadjen bie britte rjerüorbringen, toelcrjeö bie medmnifdje (Sonftruction

fein roürbe. 2)ie r-Mige 3(f)nlidt)feit unb ©leiäjbeit, fo fern fte nur in ber Stnfdjau*

15 ung erfannt »erben fann, ift bie ©ongrueng. Stile geometrijdje Gonftruction

ber ooKigen Sbentität beruht auf (Songrueng. 2)iefe Gongrueng gmeier gufa'mmen'

uerbunbenen ^Bewegungen mit einer brüten (als bem motu composito felbft)

fann nun niemals (Statt r)aben, roenn jene beibe in einem unb bemfelben SRaume,

3. 33. bem relativen, r>orgefteUt »erben. 2)ab,er ftnb alle SSerfudje, obigen 2ef)rfaj3

20 in feinen brei gaüen gu bemeifen, immer nur meäwnifd)e 2tuflöfungen gemefen,

ba man nchnlid) beroegenbe llrfadjen, burd) bie eine gegebene Seaegung mit einer

anbern oerbunben, eine brüte beroorbringen ließ, nid)t aber Semeife, ba% jene mit

biefer einerlei finb unb fidf) aI3 foldje in ber reinen 2lnjä)auung a priori barfielXen

laffen.

25 Slnmerfung 2.

2ßenn g. 23. eine ©efdjmtnbigfeü AC boppelt genannt toirb: fo fann barunter

ntä)t3 anberS uerftanben »erben, a(§ bafj fie au§ g»ei einfachen unb gleiten AB
unb BC (fiebe $ig. l) befiele, (ärflärt man aber eine boppelte ©efd)»inbigfeit

baburdj, ba% man fagt, fie fei eine 23e»egung, baburdj in berfelben 3eü ein

30 boppelt fo großer Sftaum guritcfgelegt »irb, fo »irb t)ter et»a§ angenommen, »a3

ftct) nicrjt non felbft oerftetjt, nämlid): bafj ftd) groei gleiche ©efd)»inbigfeiten eben

fo oerbinben laffen, als g»et gleite 3Räume, unb e3 ift nidjt für ftd) flar, bafe eine

gegebene ©efd)»inbigfeit aus fleinern unb eine SdjneUtgfett au§ ?angfamfeüen

eben fo beftetje, »ie ein 9taum au§ Heineren; benn bie ü£b,eüe ber @efd)»inbig«

35 feit ftnb nid)t außerhalb einanber, tote bie Steile be§ Raumes, unb »enn jene als

©röjje betrachtet »erben foK, fo muß ber Segriff tfjrer ©röfce, ba fte int enfio

ift, auf anbere 3(rt conftruirt »erben, als ber ber ertenfioen ©röße be§ 5Rau«
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meS. 2)iefe ©onflruction ift aber auf feine anbere 2(rt möglid), als burd) bie

mittelbare Sufammenfejjung groeier gleiten Bewegungen, beren eine bie beS

Körpers, bte anbere beS relativen 3ftaumeS in entgegengefetjter 3ftid)tung, aber

eben barum mit einer itjr gleiten Bewegung beS ÄörperS in ber öorigen 3ftid)tung

üotlig einerlei ift. 2)enn in berfelben Oiidjtung Iaffen fidt) 3Wei gleidje ©e« 5

fdjwtnbigfetten in einem Körper gar nidt)t jufammenfe^en, als nur burd) äußere

bewegenbe Urfadjen, 3. B. ein <Sd)iff, weld)eS ben Körper mit einer biefer ©e»

fd)winbigfeiten trägt, inbeffen ba§ eine anbere, mit bem ©djiffe unbeweglid) ber«

bunbene bewegenbe Äraft bem Körper bie jmeite, ber öorigen gleite ®efd)winbtg«

feit einbrücft; wobei bod) immer r>orauSgefe£t werben mufj: bafj ber Körper fid) 10

mit ber erften ©efd)winbigfeit in freier Bewegung erhalte, inbem bie jweite t)in«

jitfornrnt; weld)eS ein 9iaturgefe£ bewegenber Gräfte ift, woüon gar niä)t bie

SRebe fein fann, wenn bie grage lebiglid) ift, wie ber Begriff ber @efd)winbigfett

als einer ©röfje conftruirt werbe. ©0 ötel üon ber £in3utrjuung ber ©efd)win«

bigfeiten ju einanber. SBenn aber t>on ber 2lbgief)ung einer non ber anberen bie 15

3ftebe ift, fo läßt fid) jwar biefe teurere leid)t benfen, wenn einmal bie 9ftöglid)=

feit einer ©efd)winbigfeit als ©röfje burd) £mtgutl)uung eingeräumt morben, aber

jener Begriff läßt ftd) nid)t fo Ieid)t conftruiren. 2)enn 3U bem (Snbe muffen

jwei entgegengefe^te Bewegungen in einem Körper oerbuuben werben; aber wie

fott biefeS gefd)eljen? Unmittelbar, b. i. in 9(nfef)ung eben beffelben rufjenben 3ftau« 20

meS, ift eS unmoglid), fid) gwei gleidje Bewegungen in entgegengefettfer 9tid)«

tung an bemfelben Körper 311 benfen; aber bie Borfteüung ber Unmöglid)feit

biefer beiben Bewegungen in einem Äörper ift nid)t ber Begriff »on ber 9tu r)e bef«

felben, fonbernber Unmbglid)feit ber (5 onftruction biefer Sufammenfetjung

entgegengefe^ter Bewegungen, bie bod) im 2er)rfatj als möglid) angenommen 25

wirb. 2)iefe ©onftruction ift aber nid)t anberS möglid), als burd) bie Berbinbung

ber Bewegung beS Körpers mit ber Bewegung beS 9laumS, wie gewiefen

worbcn. ©nblid), was bie Sufammenfefjung zweier Bewegungen, beren SRidjtung

einen 2ßinfel einfdjltejjt, betrifft, fo läfst fie fid) an bem Körper in Bejiefjung auf

einen unb benfelben SRaum gleichfalls ntd)t benfen, wenn man nid)t gar eine ber« 30

felben burd) äufjere, continuirlid) etnfliefeenbe .ftraft (3. @. ein ben Körper fort«

tragenteS gab^eug) gewirft, bie anbern als ftd) felbft fjiebei unüeränbert er«

t)altenb annimmt, ober überhaupt, man mufj bewegenbe Gräfte unb Beugung
einer britten Bewegung auS 3wei nereinigten Gräften 3um ©runbe legen, wel«

d)eS 3War bie med)anifd)e 9luSfür)rung teffen, was ein Begriff enthält, aber 35

nid)t bie matl)ematifd)e Sonftruction berfelben ift, bie nur anfd)aulid)

mad)en foll, rcaS baS Dbject (als Quantum) fei, nid)t wie eS burd) 9ktur ober

$unft »ermittelft gewiffer 5ßerf3euge unb Gräfte fjerüorgebradjt werben fönne.

— 2)ie 3ufammenfe£ung ber Bewegungen, um ir)r Berljältnifj 3U anbern als

©röfte 31t beftimmen, muß nad) ben Otegeln ber (5ongruen3 gefd)el)en, weldjeS in 40
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aßen brci Ratten nur t-ermittelft ber SSeroegung beS 9kum3, bie mit einer ber

gtoet gegebenen Verlegungen congruirt, nnb baburdt) beibe mit ber jufammenge»

festen congruiren, möglid) ift.

?{nmerfung 3.

5 $f)oronomie, nidjt als reine 23eroegungSlel)re, fonbern bloS als reine ©rö-

fjenlefyre ber ^Bewegung, in melier bie Materie nad) feiner (Sigenfdiaft metjr als

ber bloßen 33ewegltd)feit gebaut rotrb, enthält alfo nichts met)r als bloS biejen

einzigen, burd) bie angeführte brei gälte geführten 2el)rfat$ won ber Bufammen-

fetjung ber Setuegung unb tfvav üon ber 9)?öglid)fett ber gerablinid)ten 23e =

10 megung allein, nid)t ber frummlinidjten. Denn roeil in biefer bie 23eroegung con»

tinuirtid) (ber SRid)tung nad)) oeränbert roirb, fo mufc eine Urfadje biefer 33er«

dnberung, roeldje nun nid)t ber blofee 9taum fein fann, herbeigezogen »erben. 2)af3

man aber geroölmltd) unter ber Benennung berjufammengefe|ten 23ett»e =

gung nur ben einzigen galt, ba bie $id)tungen berfelben einen Sßinfel einfd)liefjen,

15 üerftanb, baburd) warb jroar root)l eben nid)t ber Spijnftf, roobj aber bem ^}rinrip

ber ©inttjeilung einer reinen pt)ilofor;I)ifd)en 2Biffenfd)aft überhaupt einiger 2lb=

brud) getan. Denn nrnS bie erftere betrifft, fo laffen fid) alte im obigen 2er)rfa^e

bebanbelte brei gälte im brüten allein t)inreid)enb barftellen. Denn roenn ber

SBinfel, ben bie gtoei gegebenen Seroegungen einfd)lie^en, als unenblid) flein ge-

20 bad)t irirb, fo enthält er ben erften; roirb er aber als tton einer einzigen geraben

Sinie nur unenblid) roenig unterfd)ieben corgefteltt, fo enthält er ben feiten galt,

fo bafj fid) freilid) in bem bet'annten ?et)rfa^e ber jitfammengefe^ten 33eroegung

alle brei üon uns genannte gälte als in einer allgemeinen gormel geben laffen.

9Jian tonnte aber auf biefe 9trt nidjt tr>ot)l bie @röfeenlet)re ber 23etoegung nad)

25 tfjren Steilen a priori einfetjen lernen, roeldjeS in mand)er 9lbfid)t aud) feinen

5ftutjen Ijat.

£>at jemanb 2uft bie gebauten brei Stjeile beS allgemeinen rjtjoronomifdjeu

SeljrfafceS an baS <Sd)ema ber @intf)eilung aller reinen 23erftanbeSbegriffe, na*

mentlid) r)ier ber beS 23egriffS ber ® rofje ju tjalten, fo inirb er bemerken: bafe, ba

30 ber ^Begriff einer ©röfee jeberjeit ben ber Bufammenfe^ung beS ©leidjartigen

enthält, bie 2et)re ber 3ufammenfej3ung ber 53eroegungen jugleid) bie reine ©rö«

ftenlebje berfelben fei unb gtrar nad) alten brei Momenten, Die ber 9taum an bie

£>anb giebt, ber (Sinfyett ber £inie unb 3Rid)tung, ber 5BieIr)eit ber Diidnungen

in einer unb berfelben £inie, enblid) ber 2lllt)eit ber $id)tungen forootjlalS ber

35 Linien, nad) benen bie Seroegung gefdjefyen mag, roeld)eS bie 23efttmmung alter

möglichen 33eroegung als eines -Quantum enthält, miemot)l bie Quantität ber=

felben (an einem beroeglidjen fünfte) bloS in ber ©ejdjroinbigfeit beftet)t. Diefe

33emerfuug r)at nur in ber SranSfcenbentalpt)ilofor>t)ie ifyren 91u£en.
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2>9nanttf.

©rflärung 1. s

Materie ift ba§23eir-eglid)e, foferneS einen JRaum erfüllt,

©inen S^aum erfüllen, Ijeißt allem ißett-eglidjen roiberftetjen,

ba§ burdj feine Bewegung in einen gennffen Dtoum einzubringen

beftrebt ift. ©in 3?aum, ber nidt)t erfüllt ift, ift ein leerer 5Raum.

Slnmerfung. 10

£)iefe§ ift nun bk brmamiferje Grflärung beS SegriffS ber Materie. <2ie fefct

bie p^oronDtnifdje oorauS, aber tr)ut eine Gigenfdjaft rjinju, bie fieb, als ltrfadt)e

auf eine SBirfung begießt, nämlicb, ba3 Vermögen, einer Bewegung innerhalb

eine§ gewiffen OtaumeS ju toiberfiefjen, wooon in ber oorrjergetieuben SBiffenfdjaft

gar nidtjt bie SRebe fein raupte, felbft nid)t, wenn man e£ mit Bewegungen eines 15

unb beffelben fünftes
1

in entgegengefeijten Stiftungen jit trjun blatte. £>iefe Sr*

füüung beS 9taumS tjält einen geroiffen 3ftaum oon bem Einbringen irgenb eines

anberen Beweglichen frei, roenn feine Bewegung auf irgenb einen £rt in biefem

3Raume Eingerichtet ift. Sßorauf nun ber nad) alten (Seiten gerichtete Söiberflcmb

ber Materie beruhe unb waS er fei, muf} noct) unterfudjt roerben. (So oiel fietjt 20

man aber fa>n aus ber obigen Gfrflarung: ba$ bie SORaterie bier ntdjt fo betrachtet

wirb, wie fie wiberftetjt, roenn fie aus iljremDrte getrieben unb alfo felbft

bewegt werben folt (biefer galt wirb fünftig als medjanifdjer SBtberfianb nod) in
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©rwägung fommen), fonbern wenn blo§ ber 9iaum ibjer eigenen 9(u§bet)nung

verringert werben foll. SJJan bebient fid) beö 2Bort§: einen {Raum einlief

men, b. i. in allen fünften beffelben unmittelbar gegenwartig fein, um bie 3lu3*

beb, nun g eines 2)inge§ im Raunte baburd) p bezeichnen. 2Beil aber in biefem

5 Begriffe nidjt beftimmt ift, meldje SBirftmg ober ob gar überall eine SBirntng au3

biefer ©egenwart entspringe, ob anbern ju wiberftel)en, bie hineinzubringen be*

ftrebt finb, ober ob e§ 6Io§ einen 3Raum ofme Materie bebente, fo fern er ein 3n=

begriff mehrerer kannte ift, wie man oon jeber geometrifdjen gigur fagen tonn,

fie nimmt einen $aum ein (fte ift auSgebelmt), ober ob woljl gar im JRaume etwas

io fei, xoa$ ein anbere§ Beweglidje nötigt, tiefer in benfelben einzubringen (anbere

anjie^t), weil, fage icf), burdt) ben Segriff beö (SinnerjmenS eineä SRaumeS biefeö

aUe§ unbeftimmt ift, fo ift: einen 9taum erfüllen, eine nähere Befthnmung

beS Begrip: einen $aum ein nehmen.

2er)rfa| 1.

15 2)ie Materie erfüllt einen $aum, mdjt bnrd) ifyre btofee

©xiftenj, fonbern bnrd) eine bef onbere betoegenbe ®raft.

BetoeiS.

2)a3 ©inbringen in einen 9?aum (im Slnfanggaugenblicfe rjeifit foI=

clje3 bie Beftrebung einzubringen) ift eine Bewegung. 3)er SStberftanb

20 gegen Bewegung ift bie Urfad)e ber Berminberung, ober audj Bercmbe*

rung berfelben in 9htrje. üftun tat mit feiner Bewegung etwa3 öerbun*

ben Werben, toaS fte öerminbert ober aufgebt, att eine anbere Bewegung

eben beffelben Beweglichen in entgegeugefetjter 9^idt)tung (^t)oron. Ser)rf.)-

Sllfo ift ber SBiberftanb, ben eine Materie in bem Staunt, ben fie erfüllt,

25 altem ©inbringen anberer leiftet, eine Urfact)e ber Bewegung ber leideren

in entgegengefejjter 9tidjtung. £>ie Urfactje einer Bewegung fyetfjt aber

bewegenbe Äraft. Sllfo erfüllt Me Materie irjren Staunt burdj bewegenbe

Äraft unb ntdt)t burdj irjre blofje ©riftenj.

3lnmerfung.

so Lambert unb anbere nannten bie (Sigenfctjaft ber Materie, ba fie einen 9\auut

erfüllt, bie ©olibität (ein giemltcr) oielbeutiger 2lu3brucf) unb wollen, man
muffe fie an jebem ©tage, wa§ eriftirt ('Subftanj), annehmen, wenigftenS in

ber dufteren (Sinnenwelt. Diacf) it)ren Begriffen müßte bie Slnwefen^eit oon etwas
Äant'8 ©Stiften. Sßetff. IV, ßO
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Reellem im SRaume biefen SBiberftanb fd)on burd) Jemen ©egriff, mithin nad)

bem (Sa^e beS 2Biberfprud)S bei fid) führen unb eS machen, bafc nic^td anbereS

in bem $aume ber 2lntoe|en&eit eines folgen DingeS 3u9Iei* f
ein ^nne - 2tIIem

ber Sa£ beS 2Biberfprud)3 treibt feine Materie jurücf, welche anrücft, um in einen

3Raum einzubringen, in tteld)em eine anbere anzutreffen ift. 91ur aisbann, toenn s

id) bem, toaS einen 9kum einnimmt, eine ßraft beilege, alles äußere Semeglidje,

meldjeS ftd) annähert, gurüdE ju treiben, üerftelje id), wie eS einen SBiberfprud) ent-

halte, ba$ in ben SRaum, ben ein £ing einnimmt, nodj ein anbereS t>on berfelben

2(rt einbringe. £ier fjat ber 2ttatf)ematifer etroaS als ein erfteS 5)atum ber (5on=

ftruction beS 33egriffS einer Materie, tr>eld)eS ftd) felbft nid)t roeiter conftruiren m

laffe, angenommen. Sfiun fann er jttov öon iebem beliebigen Sato feine ©onftruo

tion eines Begriffs anfangen, orjne fid) barauf einjulaffen, biefeS 2)atum aud)

mieberum ju erfrören; barum aber ift er bod) nid)t befugt, jenes für etmaS aller

matrjematifd)en Gonftructton ganj Unfähiges ju erflären, um baburd) baS Surücf--

gerjen 311 ben erften ^rincipien in ber 9Raturttnffenfd)aft 31t rammen. 15

(Srftärnng 2.

5lnstef)unpfraft ift biejenige betnegenbe traft, tooburdj

eine Materie bie Urfadje ber 9tnncrt)erung anberer gu it)r fein

fann (ober, toet^cS einerlei ift, baburdj fie ber (Sntfernnng anberer

üon it)r roiberfteljt). 20

ßnrücfftognnggfraft ift Diejenige, tnobnrtf) eine Materie

ttrfatfje fein fann, anbere tion fid) gn entfernen (ober, tt)etdje§ ei=

nerlei ift, tnoburef) fie ber 3(nnät)erung anberer ju ifyr roiberfteljt).

Sie leitete tterben roir aud) aufteilen treibe nbe, fo tüie bie

erftere gtet)enbe traft nennen. 25

Sufafc.

(53 laffert fidj nur biefe groet beroegenbe Gräfte ber Materie benfen.

2)enn alle ©emegung, bie eine 5Raterte einer anberen einbrücfen fann, ba

in biefer JRücfftdjt jebe berfelben nur roie ein $unft betrachtet nrirb, mufj

jeberzeit al$ in ber geraben Stnie groiferjen jroet fünften erttjeilt ange* 30

fefyen roerben. 5n biefer geraben Sinie aber ftnb nur ^rceierlei 23eroe=

gungen möglidj : bie eine, baöurdj ftd) jene fünfte pon einanber entfer-

nen, bie ^weite, baburdj fie fid) einanber nähern. 2)te föraft aber, bie
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bie Urfadje ber elfteren Seroegung ift, Reifet 3urüctjiof$iing$* unb bie

ber 3tt)eiten Zitate I)ungg fr aft. Stlfo fbnnen nur biefe aroei Wirten öon

Gräften al8 foldje, toorauf alle SBetoegungffräfte in ber materiellen -Katar

jurätfgcfit^rt werben muffen, gebaut werben.

5 Serjrfa^ 2.

35ie Materie erfüllt irjre Zäunte burcfj repulfibe Gräfte aller

itjrer %fytiU, b. i. bitrct) eine itjr eigene 9Iu8befjnimg§fraft, bie

einen Befrimmten ($rab rjat, über ben Heinere ober größere iu£

ltnenblicr)e fbnnen gebaut merben.

iü 23emei3.

2)te 3Jiateric erfüttt einen 9?aum nur bnrdj beroegenbe Kraft (Seljrf. 1)

unb groar eine fotcr)e
f
bk bem Einbringen anberer, b. i. ber Stnnärjerung,

miberfterjt. 9hm ift biefe eine gurücfftofjenbe Kraft (Erflärung 2). 2llfo

erfüllt bie Materie irjren Kaum nur burcr) 3urücfftofeenbe Kräfte unb jüjar

15 alter it)rer 5Tt)eile
f

roeil fonft ein Srjeil it)reö ^aumS (miber bie SSorauS*

fejjung) nidjt erfüllt, fonbern nur eingefdjloffen fein roürbe. SMe Kraft
aber eineS Sluggebeljnten öermoge ber ßurüdfto^ung aller

feiner Steile ift eine 2lu3bel)nung£fraft (erpanfme). Sllfo erfüllt

bie Materie iljren Staunt nur bitrct) eine iljr eigene SfaSbefmungSrraft;

20 meldjeS ba§ erfte mar. Über jebe gegebene Kraft mujj eine größere

gebaut merben fbnnen, benn bie, über meldte feine größere mbglidj ift,

mürbe eine foldje fein, moburd) in einer enblidjen 8eü ein unenblidjer

Staunt 3urüdgelegt merben mürbe (rrjelcr)eö unmöglich ift). &ä mufj ferner

unter jeber gegebenen bemegenben Kraft eine fleinere gebadet merben

25 fbnnen (benn bie fleinfte mürbe bie fein, burdj bereu unenblidje $in%\i'

tljuung gu ftcf) felbft eine \^bt gegebene &it rjinburd) feine enblidje ©e=

fdjroinbigfeit erzeugt merben fönnte, raeld)e3 aber ben Mangel aller berne*

genben Kraft bebeutet). 2llfo mufj unter einem feben gegebenen ©rab

einer bemegenben Kraft immer nod) ein Heinerer gegeben merben fbnnen,

3ü meldjeS ba$ gmeite ift. 9Jiitl)in I)at bie 2lu3bel)ming3fraft, momit jebe

Materie itjren JRaum erfüllt, iljren ©rab, ber niemals ber größte ober

fleinfte ift, fonbern über ben inS Unenbltdje forooljl größere al3 fleinere

fbnnen gefunben merben.

32*
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3ufa#i.

3)te erpanftoe ßrafi einer Materie nennt man audj (Slafticitdt.

<Da nun jene ber ©runb tft, roorauf bk Erfüllung beö ^aumeS als eine

roefentlidje Grigenfd)aft aller Materie beruht, fo mufj Mefe (Slafttcität ur*

fprünglid) r)ei^en, »eil fte öon feiner anberen (Stgenfdjaft ber Materie 5

abgeleitet »erben fann. Slfle Materie ift bemnatf) nrförünglidj elaftifdt).

3ufa|2.

SBett über jebe au^beljnenbe $raft eine größere beroegenbe Äraft

gefunben »erben fann, biefe aber aud) jener entgegen »irfen fann, »0*

burd) fte alöbamt ben 0taum ber lederen üerengen »ürbe, ben biefe $u 10

erweitern tradjtet, in »eld)em ^alle bie erftere eine gufammenbrücfenbe

Äraft Reißen »ürbe, fo mu§ aud) für jebe Materie eine 3ufammenbrücfenbe

toft gefunben »erben fönnen, bie fte öon einem jeben S^aum, ben fte er*

füllt, in einen engeren Dtaurn 31t treiben oermag.

(Stffärurtg 3. 15

©ine Materie burd)bringtin irjrer 33eroegung eine anbete,

rrjenn fte burct) .ßufammenbrücfung ben Staunt irjrer 2lu3bet)nuttg

tiöttig aufgebt.

Slnmerfung.

SBenn in einem mit 2uft angefüllten (Stiefel einer Luftpumpe ber Kolben beut 20

©oben immer näfyer getrieben unrb, fo mirb bie 2uftmaterie jufammengebrücft.

könnte nun bieje Sufammenbrücfung fo meit getrieben merben, bafj ber Kolben

ben ©oben üöUig berührte (ofyne baß ba$ SJiinbefte oon 2uft entmifd)t märe), fo

mürbe bie £uftmaterie burdjbrungen fein; benn bie Materien, gmifa^en benen fte ift,

laffen feinen Kaum für fte übrig, unb fie märe alfo jroifä)en bem Kolben unb 25

©oben anzutreffen, ofjne bod) einen Kaum einzunehmen. SMefe £)UTd)bringlid)feit

ber Materie burd) duftere jufammenbrüdfenbe Gräfte, roenn jemanb eine foldje an»

nehmen ober aud) nur benfen mollte, mürbe bie med) an ifdje Reiften fönnen. 3d)

babe Urfadje, burd) eine joldje (Sinidjränfung biefe 2)urd)bringlid)feit ber Materie

oon einer anbern gu unterfd)eiben, beren begriff öieUetdjt eben fo unmöglid) als 30

. ber erftere ift, oon ber ia) aber bod) fünftig etroaä an^umerfen 5(nlafj l)aben

möd)te.
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ßefjrfafc 3.

3)ie 9Kotcrie ! a n n ins Unenbüdje 3 u f a m m e n g e b r ü cf t, aber

niemals öon einer Materie, roie groft aud) bie brütfenbe föraft

berfe!6en fei, burcrjbrungen werben.

5 33emei3.

(Sine urfprünglidfye ßraft, momit eine Materie fidj über einen ge*

gebenen Kaum, ben fte einnimmt, altertuärtS au^uberjnen trautet, mufj,

in einen Heineren Kaum etngefd)loffen, größer unb, in einen unenblidj

Keinen Kaum jufammengeprefjt, unenblidj fein. 9hm fann für gegebene

10 auöbe^nenbe Äraft ber Materie eine größere jufammenbrücfenbe gefunden

merben, bie biefe in einen engeren Kaum jtoingt, unb fo in 8 Unenblidje;

toeldjeS ba$ Gäfte mar. ßnm ©urdjbringen ber SKaterle aber mürbe eine

3ufammentreibung berfelben in einen unenblidj fleinen Kaum, mithin

eine unenblidj gufammenbrücfenbe Straft erforbert, meld)e unmöglich ift.

15 Sllfo fann eine Materie burd) B^fammenbrücfung öon feiner anberen

burdjbrungen »erben ; meld)e8 ba$ Broette ift.

2(nmerl:ung.

30) &,abe in biefetn Semeife gleid) ju anfangs angenommen, bafe eine au§>

beljnenbe firoft, je metjr fte in bie (Snge getrieben toorben, befto ftdrfer entgegen-

20 willen muffe. 2)iefe§ mürbe nun ivoax nid)t fo für jebe 2lrt elaftifdjer Gräfte, bie

nur abgeleitet fmb, gelten; aber bei ber Materie, fo fern it)r alö 5JJaterie über«

fjaupt, bie einen Kaum erfüllt, roefentlidje (Slafticität jufommt, läßt fid) btefeS

poftultren. £)enn erpanftoe ^raft, au3 allen fünften nad) allen (Seiten bjn au§.

geübt, mad)t fogar ben Segriff berfelben au§. Sben baffelbe Quantum aber üon

25 auSfpannenben Gräften, in einen engeren Kaum gebrad)t, mu| in jebem fünfte

beffelben fo oiel ftdrfer jurüdtreiben, fo oiel umgefefyrt ber Kaum Heiner ift, in

roeldjem ein gennffeS Duantum t»on Äraft feine Söüffamfett Derbreitet.

(Srflärung 4.

S)ie Unburcr)bringlicr)feit ber Materie, bie auf bem2öiber=

30 ftanbe beruht, ber mit ben ©raben ber gufammeubrüchmg pro=

portionirticrj roädjft, nenne itf) bie r etat iüe; biejemge aber, rueldje
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auf ber $8orau§fe|nng Beruht, bafj bie kletterte afö fote^e gar

fetner 3ufammenbrüchntg fäfjig fei, fjei^t bie abfotuteUnburdj*

bringtidjfeit SDie GsrfüUung bestauntes mit abfoluter Un*

burcr)bringUcr)feit !ann bie matljematifdje, bie mit b(o§ relativer

bie btjnamifcfjc Srfüftung be£ 9town§ Ijeifjen.

Stnnterfung 1.

Waä) bem bloS mattjematifäjen begriffe ber Unburdjbringlidjfeit (ber feine

bewegenbeÄraft als nrfprünglid) ber SHatcrie eigen »orau8fe{jt) ift feine Materie

einer Sufammenbrüchmg föijig, als fo fern fte leere Zäunte in ftdj enthalt; mithin

bie Materie als Materie »iberftefjt allem einbringen fdjledjterbingS unb mit ab-

foluter 9}ott)»enbtgfeit. 9tad) unferer (Srörterung bie[er (Stgenfdjaft aber beruht

bie Unburd)bringliä)reit auf einem pfjnfifdjen ©runbe; beim bie auSbefjnenbe .Kraft

mad^t fte fclbfl als ein 9luSgebefmteS, baS feinen Omum erfüllt, allererft möglid).

2)a aber biefe .Kraft einen ©rab fjat, melier überwältigt, mithin ber 9mum ber

2luSbeImung oerringert, b. i. in benfelben bis auf ein ge»iffeS 93kß oon einer ge=

gebenen mfammenbrücfenben .Kraft eingebrungen »erben fann, bod) fo, bafj bie

gänjlicfje £urd)bringung, »eil fte eine unenblitrje jufammenbrücfenbe .Kraft erfor*

bem mürbe, unmöglid) ift: fo mufj bie (Erfüllung beS 91 au in 8 nur als re«

latiöe Unburd)bringltd)feit angefeljen »erben.

3(nmerfung 2.

35ie abfolute Unburd)bringliä)feit ift in ber Sljat nid)ts mefyr ober weniger,

als qualitas oeculta. £>enn man fragt, »aS bieltrfadje fei, ba£ Materien einauber

in ibjer 23e»egung nidjt burdjbringen tonnen, unb befommt bie Antwort: »eil fte

unburdjbringltd) fmb. 2)ie Berufung auf mrücftreibenbe .Kraft ift »on biefem

23or»urfe frei. Senn ob biefe gleid) itjrer
s
Ailöglid)feit nad) aud) nidjt weiter er»

flärt werben fann, mithin als ©runbfraft gelten muß, fo giebt fte bod) einen 33e=

griff oon einer wirtenben Urfadje unb irjren ©efefcen, nad) weld)en bie SBirfung,

nämlid) ber SBiberftanb in bem erfüllten iRaum, it)ren ©raben nad) gefdjätjt

werben fann.

(Srflärung 5.

^aterieüe (Subftanj ift baSjenige im Kannte, ma§ für

fidj, b. i. abgefonbert üon allem anberen, roa§ anger it)m im

Dtoume eriftirt, bemeglictj ift. 2)ie ^emegung eines SfjeilS ber
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SOiaterie, baburdj fie aufhört ein Stjeit 31t fein, ift bie Trennung.

SDte Trennung ber Steile einer Materie ift bie pijijfifdje

Leitung.

Slnmerfung.

5 ©er SSegriff einer (Subftan^ bebeutet ba§ lejjte Subject ber ©riftenj, b. i. ba§=

jenige, aa§ felbft nid)t »ieberum bloö als gkäbicat $ur (Syiftenj eineä anberen ge=

r)ört. 9?un ift Materie baZ Subject alles beffen, maä im Raunte jur (Sriftenj ber

£)inge gejault »erben mag; benn außer it)r mürbe jonft fein Subject gebaut toer=

ben fonnen, aU ber 9kum felbft; roeldjer aber ein begriff ift, ber nod) gar ntäjtä

10 föriftirenbeä, fonbern blo§ bie notfytoenbigen 23ebingungen ber äußeren Delation

möglidjer ©egenftdnbe äußerer Sinne enthält. Wfo ift ÜRaterie als ba§ 23efoeg=

lidt)e im IRaume bie ©ubftan^ in bemfetben. Slber eben fo »erben aud) alle Steile

berfelben, fo fern man oon itjnen nur fagen fann, baß fte felbft Subjecte unb nidjt

blo§ $ßräbicate oon anberen Materien feien, ©ubftanjen, mithin felbft »ieberum

15 Materie Reißen muffen. Sie finb aber felbft ©ubjecte, »enn fte für fid) betoeglidj

unb alfo aud) außer ber SBerbinbung mit anberen 9?ebentb,eilen etwas im Oiaume

(Sriftirenbe§ ftnb. Sllfo ift bie eigene 33eroeglid)feit ber SCRaterie ober irgenb eines

St)eil§ berfelben jugleid) ein SeaeiS bafur, baß btefeS 23eroeglid)e unb ein jeber

beroeglidje 2b,eil beffelben Subftanj fei.

20 £er)rfa£ 4.

®ie Materie ift in§ Xlnenbli^e trjetlbar nnb $rour in

Steile, beren jeber nrieberum Materie ift.

23eroetS.

SDie Materie ift unburdjbringlid) unb gtoar burdj it)re urfprünglidje

25 2lu3berjnung3fraft (ßer)rf. 3), biefe aber ift nur bie $o!ge ber repulftoen

Gräfte eincS {eben $unft3 in einem oon 9JJaterie erfüllten 3^aum. 9?uu

ift ber 3^aum, ben bie Sftaterie erfüllt, tn§ Unenbltdt)e matfjentattfd) tt)eü*

bar, b. t. feine Steile fonnen in3 Unenblid)e unterfa^ieben, obgleid) nidjt

beroegt, folglich audj nidjt getrennt roerben (nadj Semeifen ber ©eometrie).

30 3n einem mit Materie erfüllten Raunte aber enthält jeber 3lr)eil beffelben

repulfioe Äraft, allen übrigen nad) allen Seiten entgegen 3U roirfen, mit=

t)in fte 3itrüc! 3U treiben unb oon it)nen eben fo »or)I 3urücfgetrieben, b. i.

3ur Entfernung oon benfelben betoegt, 3U roerben. 9J£itf)in ift ein jeber
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&fieil eiue$ burd) Materie erfüllten Dtaumö für fid) felbft beroeglidt), folg»

lidj trennbar Don ben übrigen aU materielle (Subftan^ burd) pljöftfdje

Rettung. @o weit ftdt) alfo bie matfjematifdje £l)eilbarfeit be§ Raumes,

bn\ eine Materie erfüllt, erftrecft, fo tont erftretft fidt) aud) bie mögliche

p^rjfifcfje Teilung ber <Subftan3, bie iljn erfüllt. JDie matrjemattfdtje Srjeil* c

barfeit aber gel)t in§ Unenblidje, fotglidt) aud) bie pl)t)fifd)e, b. i. alle 2Jca=

terte ift inö Unenblidje teilbar unb 3irar in ü£l)eile, beren jeber felbft

tmeberum materielle Snbftang ift.

i'tnmerhtng 1.

2)urd) ben 33emei)3 bev unenblid)eu Sljetlbarfeit beS SRaumS ift bie bev9fta« l0

terie lange nod) uid)t bemiefen, meint nid)t uorber bavgeu)an movben: bafj in jebem

Sfjeile be3 Raumes materielle ©ubftanj fei, b. i. für fid) bemeglidje 3lr)eile 011311«

treffen finb. 2)enn moflte ein 9)ionabift annehmen, bie Materie beftänbe au§

pljijftfdjeu fünften, beren ein jeber jmar (eben barum) feine bemeglidje 3lf>eile

tjabe, aber bennod) burd) blofje repulfioe Äraft einen Kaum erfüllte: fo mürbe er is

gefielen tonnen, bafj 3mar biefer Kaum, aber nidjt bie Subftanj, bie in it)m wirft,

mitbin giüar bie <Bpt)äre ber Söirffamfeit ber Unteren, aber nid)t ba§ mirfenbe be=

meglid)e 2ubiect felbft burd) bie 3:t)etlitiifl be^ KaumS sngleid) geseilt merbe.

?llfo mürbe er bie ÜRaterie au§ pbnfifd) nntfjeilbaren Steilen jnfammenfetsen unb

fie bod) auf bt)namifd)e 31 rt einen 9iaum einnehmen laffen. 20

2)urd) btn obigen 23emei3 aber ift bem OJionabtfteu biefe 2tu3flud)t gänjlid)

benommen, ©enn barauö ift flar: ba'Q in einem erfüllten Kaume fein $unftfein

fönne, ber nid)t felbft nad) alten «Seiten 3urüdftofjung ausübte, fo mie er 3urücf=

geftojsen mirb, mitbin a!3 ein aufjer jebem anberen surüdftofjenben fünfte befinb»

tid)e§ gegenmirfenbeö (Subject an fid) felbft bemeglidj märe, unb bat} bie £>npo« 25

tfjefe eine§ SßunftS, ber burd) blofje treibenbe Äraft unb nid)t oermittetft anberer,

gleichfalls jurücffiojjenben Gräfte einen Kaum erfüllte, gänjlid) unmöglid) fei. Um
biefeS unb baburd) aud) ben 33emeiy bc§ öor&ergefyenben SefjrfafceS anfdjaulid) 31t

mad)en, nefyme man an, A fei ber Drt einer ÜHonaS im Kaume, ab fei ber 2)urd)=

3iö- 4. nteffer ber (Spfjdve it)rer repulfioen Jrraft, 30

a A b mitbin aA ber ^albmeffer berfelben, fo ift

O , Q jmifdjen a, mo bem (Sinbringen einer äufje«

ren 9J?onabe in ben Kaum, ben jene (Sphäre
einnimmt, miberftanben mirb, unb bem ^ittelpunfte berfelben A ein gJunft c an«

gitgeben möglid) (laut ber uneubltdjen Sbeilbarfett beS KaumeS). SBenn nun A 35

bemienigen, maS in a einzubringen trautet, miberftel)t, fo muri aud) c ben beibeu

fünften A unb a mtberfter)en. ©enn märe biefeö nicfjt, fo mürben fie fid) einanber

ungeljinbevt nähern, folglid) A unb a im fünfte c sufammentreffen, b. i. ber
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Diaum würbe burdjbrungen »Derben. 20fo muß in c ettoaö fein, was bem Etn=

bringen uon A unb a wiberfieljt unb alfo bie Sföonctö A jurücftreibt, jo wie eS audj

uon t^r jurücfgetriebcn wirb. 35a nun Surücftretben ein bewegen ift, fo ift c

ettnaä S5e»eglitt)e§ im Diatrat, mithin Materie, unb ber Diaum gtoifdjcn A unb a

s tonnte nidjt burd) bie (Sphäre ber SBirffamfeit einer einjigen Dftonabe angefüllt

fein, alfo and) nid)t ber Diaum gwifdjen c unb A unb fo ins Unenblidje.

5ßenn DJktfjematifer bie repulfioen Gräfte ber Steife elaftifdjer Materien

bei größerer ober kleinerer Sttfammenbrücfung berfelben als nad) einer gemiffen

Proportion iljrer Entfernungen uon einanber abnefymettb ober junet)menb ftdt;

io »orftellen, 3. 33. bafj bie fleinften Steile ber 2uft ftc^ in umgefeljrteut Bertjältniß

iljrer Entfernungen oon einanber jttrücftreiben, weil bie Elafticität berfelben in

mitgeteiltem Berfjältmß ber Diätttne fte^t, barin fte jufammengebrücft werben:

fo werfest man gänglid) itjren (Sinn unb mißbeutet itjre Spracge, wenn man baS,

waS gum Berfafjren ber Conftruction eines Begriffs notrjwenbtg gehört, bem Be-

15 griffe im Object felbft beilegt. 2)cnn nad) feuern farai eine jebe Berührung als eine

unenblid) t'leine Entfernung oorgeftellt werben; weites in foldjen gälten aud)

notfjwenbig gefabelt muf}, wo ein großer ober Heiner Diaum burct) eben biefelbe

Quantität ber Materie, b. i. einerlei D.uantum repulfioer Gräfte, als ganj erfüllt

uorgeftettt werben foK. Bei einem ins Unenblidje Stellbaren barf barum bennodj

20 feine wirflid)e Entfernung ber Sfjetle, bie bei aller Erweiterung beS DiaumS beS

©angen immer ein Eontinuum ausmalen, angenommen werben, obgleich bie

9)iöglid)!eit biefer Erweiterung nur unter ber Sbee einer ttnenblid) flehten Ent>

fernung anfctjaulict) gemalt werben rann.

3tnmerfung 2.

25 2)ie DJfatfjematif fann jwar in ifjrem inneren ©ebraudje in SKnferjung ber

Etjicane einer oerfeljlten DJMapIjnftf ganj gleichgültig fein unb im ftcfjeren Beftj}

iljrer eoibenten Behauptungen t>on ber ttnenblid)en S:r)exlbarf eit beSDUu =

meS beharren, waS für Einwürfe audj eine an bloßen Begriffen flaubenbe Ber»

nünftelei bagegen auf bie Batjn bringen mag; allein in ber 9tnwenbung ir)rev

30 ©äjje, bie 00m Dkume gelten, auf ©ubftang, bie ir)n erfüllt, muß fte ftd) bod) auf

Prüfung nadj bloßen Begriffen, mittun auf 9ftetapt)nftf einlaffen. £)biger-2ef)rfat3

ift fdjon ein Beweis bao on. 2)enn eS folgt nid>t notfiwenbig, ba$ Materie ins Un=

enblidje pljnftfdj teilbar fei, wenn fte eS gleidj in mattem atifcper 5tbficQt ift, wenn
gleidj ein feber S:t)eil beS DiaumS wieberum ein 3Raum ift unb alfo immer Steile

35 außerhalb einanber in ftdj faßt, wofern nid)t bewiefen werben fann, ba^ in jebem

aller möglichen Steile biefeS erfüllten Raumes aud) (Subftang fei, biefolglidj

aud), abgefonbert uon allen übrigen, als für ftd) beweglidj eyiftire. ?Ufo fehlte bod)

bisher bem mattjematifcgen Beweife nod) etwas, ornte weldjeS er auf bie 5ttatur*

wiffenfdjaft feine fidjere Stnwenbimg tjaben tonnte, unb biefcm fanget ift in ob=
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ftefjenbem 2el)rfaj} abgeholfen roorben. SBaS nun aber bk übrigen Angriffe ber

99Mapf)t)P auf ben nunmetjr ptynfifdjen 8e§rfaj3 ber unenbliajen Stjetlbar-

fett ber Materie betrifft, fo mujj fte ber ÜJlatljematifer gän^lid) bem 5ßt)iIofopc)en

überlaffen, ber ofjnebem burd) tiefe (Sinroürfe ftd) felbft in ein ^abnrintl) begiebt,

woraus eS ü)m fetter wirb aud) in ben äjn unmittelbar angel)enben fragen t)er= 5

auSgufinben, unb alfo mit ftd) felbft genug ju tl)un r)at, ofme ba§ ber $Ran)ematifer

fidt) in biefeS ©efd)äfte bürfte einfled)ten laffen. SBenn nämlid) bk SORaterie ins

Hnenblid)e trjeilbar ift, fo (fdjliejjt ber bogmatifd)e 9Dßetapr)t)ftfer) befielt fie aus

einer unenblidjen 9)?enge oon Steilen; beim ein ©anjeS mufj bod) alle bie

3:l)eile jum oorauS tnSgefammt fdjon in ftdt) enthalten, in bie eS geseilt werben 10

fann. 5)er teuere (Safj ift aud) »on einem jeben ©anjen als 2) in ge an fidt)

felbft unge^weifelt gewif}, mithin, ba man bod) nidt)t einräumen fann, bie Materie,

j a gar felbft nid)t einmal ber Dtaumbefte |e auSunenblid) nie I Steilen (weil

eS ein SBiberfpruct) ift, eine unenblidge 9J?enge, bereu ^Begriff eS fd)on mit ftdt)

füfjrt, bafj fte niemals ooHenbet oorgefteltt »erben tonne, ftd) als ganj ooltenbet 15

ju benfen), fo muffe man fid) ju einem entfd)liefjen, entweber bem ©eometer jum

Srofj gu fagen: ber SRaum ift ntd)t ins Unenblid)e tl)eilbar, ober bem

5CRetapr)t)ftfer jur ftrgernifj: ber 9iaum ift feine (§igenfd)aft eines £)ingeS

an fidt) felbft unb alfo bie Materie fein 2)ing an fidt) felbft, fonbern blofje ®r=

fdtjeinung unferer äußeren ©inne überhaupt, f toie ber Diaum bie mefentlidtje gorm 20

berfelben.

£ier gerate) nun ber $t)ilofopt) in ein ©ebränge jwtfdjen ben Römern eines

gefdr)rlidtjen ©tlemmS. $Den elfteren Sa£, bafj ber Oiaum ins Unenblidje tt)eilbar

fei, abzuleugnen, ift ein leeres Unterfangen, benn Sötatyemattf läfjt ftdt) nidt)iS meg=

oernünfteln ; Materie aber als £)ing an ftdt) felbft, mithin ben Eftaum als Stgen* 25

fdjaft ber £>inge an fidt) felbft anfefjen unb bennod) jenen <Sa£ ableugnen, ift ei«

nerlei. (Sr fietjt fidt) alfo non)gebrungen, oon ber legieren 33er)auptung, fo gemein

unb bem gemeinen SBerflanbe gemäfj fte audf) fei, ab$ugel)en, aber natürlicher 2Beife

nur unter bem 23ebing, ba§ man ifjn auf ben galt, bafj er Materie unb 9faum nur

jur ©rfdjeimmg (mithin lederen nur jur gorm unferer äußeren finnlidgen 2Xn- 30

fdfjauung, alfo beibe nidjt 31t £ad)en an ftdt), fonbern nur ju fubjeettoen 33or=

ftetlungSarten unS an fidt) unbekannter ©egenfiänbe) mad)te, aisbann aud) aus

jener ©d)wierigfeit wegen unenblidjer %$ eil bar feit ber Materie, wobei fie

bod) nierjt auS unenblidjöiel Steilen beftet)e, r)erauSt)eIfe. S)iefeS legiere

läfjt fidt) nun ganj wofjl burd) bie Vernunft benfen, obgleicfj unmöglid) anfdtjaulicr) 35

mad)en unb conftruiren. 2)enn maS nur baburd) wtrfltd) ift, bafj eS in ber 9Sor=

ftellung gegeben ifl, baoon ift aud) nid)t metjr gegeben, als fo oiel in ber 5ßor=

fteHung angetroffen mirb, b. i. fo weit ber SßrogreffuS ber SSorftellungen reicht,

^llfo oon (Srfdgeinungen, beren 5;t)eilung inS Unenblid)e geljt, fann man nur fagen,

baß ber Steile ber @rfd)einung fo Diel ftnb, als wir beren nur geben, b. i. fo meit *o
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mir nur immer feilen mögen. £)enn bie Steile, als gur ©rtftenj einer ©rfdjetmmg

gehörig, eriftiren nur in ©ebanfen, nämlid) in ber Stjeilung felbft.
s)htn gefjt jrcar

bie Sljeilung inS Unenblid)e, aber fte ift bod) niemals als unenblid) gegeben: alfo

folgt barauS nid)t, ba$ baS Sfjetlbare eine unenblidje 9J?enge Steile an fid)

5 felbft unb außer unferer Sorftellung in fid) enthalte, bann» meil feine Sljeilung

ins Unenblidje get)t. 2)enn eS ift nid)t baS 5)ing, fonbern nur biefe Sorftellung

beffelben, beren Teilung, ob fte $oax ins Unenblidje fortgefeijt werben tarnt, unb

im £>bjecte (baS an ftd) unbefannt ift) baju awa) ein ©runb ift, bemtod) niemals

»ollenbet, folglid) gang gegeben merben fann unb alfo and) feine mirflidje unenb--

io Hdje SJlenge im Dbjecte (als bie ein auSbrücflidjer SBiberfprud) fein mürbe) be<

meifet. (Sin großer 9ftann, ber meHeid)t meljr als fonft jemanb baS 9lnfef)en bor

9)}att)ematif in ©eutfajlcmb ju erhalten beiträgt, Ijai mehrmals bie metapljuftfd)eu

Anmaßungen, Seljrfäjje ber ©eometrie Don ber unenblid)enS:b
/
eilbarr'eitbeS!KaumS

umjuftoßen, bitrd) bie gegrünbete Erinnerung abgemiefen: hak ber^iaum nur
15 p ber (§rfd)einung äußerer <Dinge gehöre; allein er ift nid)t oerftanben

morben. 9J?an nafym biefen Sa£ fo, als ob er fagen wollte: berSRaum erfdjeinc

uns felbft, fonft fei er eine Sad)e ober Serfjältniß ber ©attjen an ftd) felbft, ber

9JiatIjematifer betrachtete ib.it aber nur, mie er erfd)eint; anftatt baß fte barunter

Ratten oerftetjen follen, ber Sftaum fei gar feine (Sigenfdjaft, bie irgenb einem Singe

20 außer unferen ©innen an ftd) anfängt, fonbern nur bie fubjecttoe $orm unferer

Sinnlidjfett, unter meld)er unS ©egenftänbe äußerer (Sinne, bie mir, mie fte an

ftd) befdjaffen finb, nid)t fennen, erfdjeinen, meld)e 6rfd)einung mir benn Materie

nennen. Sei jener 9Jiißbeutung bad)te man ftd) ben SRaum immer nod) als eine

ben fingen aud) außer unferer SorflellungSfraft anljängenbe Söefäjaffertfjett, bie

25 ftd) aber ber SDRattjematifer nur nad) gemeinen Segriffen, b. i. oermorren, benft,

(benn fo erflärt man gemeinhin 6rfd)einung>unb fd)rieb alfo ben matljematifdjen

Seljrfajj oon ber unenblid)en 2tjeilbarfeit ber Materie, einen @a^, ber bie t)öd)fte

2)eutlid)feit in bem Segriffe beS SRaumS oorauSfe^t, einer oertoorrenen Sor=

fteüung Dom 3ftaume, bie ber ©eometerjum ©runbe legte, gu, mobei eS benn bem
30 9)}etapf)nfifer unbenommen blieb, ben 9iaum auS fünften unb bie Materie auS

einfad)en Steilen gufammen ju fefcen unb fo (feiner Meinung nad)) £>eutlid)feit

in biefen Segriff gu bringen. 3) er ©rttnb biefer Serirrung liegt in einer übeloer=

ftanbenen SDRonabologie, bie gar nid)t gut ©rflärung ber ^aturerfd)einungen

gehört, fonbern ein »on 2 eibnigen ausgeführter, an ftd) richtiger ülatonifd)er

35 Segriff öon ber SBelt ift, fo fern fte gar nid)t als ©egenftanb ber (Sinne, fonbern

als 2)ing an ftd) felbft betrachtet, bloS ein ©egenftanb beS SerftanbeS ift, ber aber

bod) ben @rfMeinungen ber (Sinne junt ©runbe liegt. Tarn muß freilid) baS 3tt =

fammengefe^te ber Singe an fid) felbft auS bem 6infad)en beftetjen; benn

bie Sljeile muffen tjier uor aller Sufammenfe^ung gegeben fein. 9lber baS 3u«
40 fammengefe^te in ber Srfd)einung befteljt nid)t au§ bem ©infad)eu, meil
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in ber ©rfdjeinimg, bie niemals anbcrS als jufammengefejjt (au3gebeljnt) gegeben

werben fann, bie Steile nur burdt) Teilung unb alfo nidjt oor bem 3ufammen=
gefegten, fonbern nur in bemfelben gegeben »erben tonnen. 2)at)er mar ?eibnijen3

Meinung, fo uiel iä) einfefye, nidjt, ben JKaum burd) bie Drbnung einfacher 2Befen

neben einanber $u erklären, fonbern tfjra melmetjr biefe als correfponbirenb, aber

ju einer blo§ inteUigibeln (für un§ unbefannten) ffielt gehörig jur (Seite $u fefcen

unb nid)t§ anberS 31t behaupten, al3 aas anberraärtS gezeigt »orben, ndmlid) baß

ber Oiaum fantrat ber ÜHaterie, baoon er bie gorra ift, nidjt bie Seit oon fingen
an jidj felbft, fonbern nur bie (Srjäjeinung berfelben enthalte unb felbft nur bie

gorm unferer äußern finnlidjen ?lufd)auung fei.

^Die 9ttögtidjfeit ber Materie erforber t eine 21 n 3 i e § u n g § *

traft alö bie §roeite mefentürfje ©runbfraft berfelben.

23emei§.

15£>ie Unburdjbringlidjfett alö bie ©runbeigenfdjaft ber Materie, rao

burdt) fie fid) als etmaS 9Reateö im ^aume unferen äußeren Sinnen $u*

erft offenbart, ift nichts alö ba§ SluäbefmungSüermögen ber Materie (2eb,r=

fatj 2). 9lun fann eine a»eferttlidt)e beroegenbe Äraft, baburd) bie Steile

ber SKaterte einanber fliegen, erftli c3c) nict)t burd) ftdt) felbft eingefdjränft

merben, »eil bie Materie baburef) Dielmeljr beftrebt ift, ben 9?aum, ben 20

fie erfüllt, continuirlid) 3U erweitern, 3 weite ng aud) nidjt burd) ben^aum
allein auf eine gewiffe @ren3e ber 2(u§bef)nung gefegt werben; benn biefer

fann 3War ben ©runb baoon enthalten, bafc bei Grmeiterung be£ 23o=

lumeuS einer fidj auSbefynenben Materie bie auSbetjnenbe Äraft in um*

gefegtem SSerljältniffe fdjwddjer werbe, aber, weil oon einer jeben beme= 25

genben Äraft inS Unenblidje Heinere ©rabe möglich finb, niemals ben

©runb enthalten, ba$ fie irgenbwo aufhöre. 2üfo mürbe bie Materie burdj

tt)re repulftoe Äraft (meldte ben ©runb ber Unburd)bringlidjfeit enthält)

allein unb, menn ifyr nidjt eine anbere bewegenbe Äraft entgegenmirfte,

innerhalb feinen ©reiben ber SluSbeljnung gehalten fein, b. i. ftd) ins Un- 30

enblicr)e 3erftreuen, unb in feinem anjugebenben D^aume mürbe eine an=

3ugebenbe Quantität SDcaterie an3utreffen fein, ^olgltdj mürben bei bloS

repelürenben Gräften ber Materie alle Dtäume leer, mithin eigentlich gar

feine SJcaterie bafeiu. GS erforbert alfo alle üßaterte 31t ifjrer (Srtfteng
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Gräfte, bie ber augbebmenben entgegengefe£t finb, b. i. gufammenbrücfenbe

Gräfte. SDtefe formen aber urforünglid) nid)t roieberum in ber (Sntgegen*

ftrebung einer anberen Materie gefucbjt werben ; benn tiefe bebarf, bamit

fte Materie fei, felbft einer gufammenbrücfenbentoft. 2llfo muft irgenbroo

s eine urfprünglid)e $raft ber Materie, roelcfye in entgegengefe^ter ©irection

ber repulfioen, mithin 3ur 2lnnät)erung roirft, b. i. eine 2lngierjung3fraft,

angenommen roerben. 2>a-nun biefe 2ln3ter)ung^fraft gur 2)cöglid)feit einer

Materie al§ Materie überhaupt gehört, folglich oor allen llnterfRieben

berfelben oorbjergetjt, fo barf fie nicfjt b!o3 einer befonberen ©attung ber=

10 felben, fonbern mufj jeber Materie überhaupt unb groar urfprünglid) beu

gelegt roerben. Sllfo fommt alier Materie eine urtyrünglictje 2lngieljung,

al§ gu iljrem SBefen gehörige ©runbfraft, gu.

Slnmerfung.

Sei biefem Übergange öon einer @igenfd)aft ber Materie gu einer anbern,

15 fpecififd) baoon itnterfdjiebenen, bie gum begriffe ber SÜRatevie eben foroor)! gehört,

obgleidr) in bemfelben nid)t enthalten ift, muB ba§> 25ert)alten unferes~

Serftanbes in nähere ©rwägung gegogen werben. 2Benn SlngierjungSfraft felbft

gur 5ftbglid)feit ber Materie urfprünglid) erforbert wirb, warum bebienen mir un§

ir)rer ntd)t eben foroor)!, al§ ber ltnburd)bringUd)feit gum erften Äenngeidjen einer

20 Materie? warum wirb bie festere immittelbar mit bem Segriffe einer Materie

gegeben, bie erftere aber nidjt in bem Segriffe gebaut, fonbern nur burd) <Sd)lüffe

itjm beigefügt? £afj unfere ©iune un§ biefe 2(ngier)ung nidjt fo unmittelbar waljr=

nehmen laffen, al§ bie 3urüctftofeung unb bas" 2Biberftreben ber Unburdjbringlidj'

feit, fann bie (£d)wierigfett nod) nidjt fjinlänglidj beantworten. 2)enn wenn mir

25 aud) ein fold)e§ Vermögen fjätten, fo ift bod) leid)t eingufeljen, bafj unfer Serflanb

fid) nidjts* beftoweniger bie ©rfüllung be§ Raumes wählen mürbe, um baburd) bie

©ubftang im Jfiaume, b. i. bie Waterie, gu begeidjnen, wie benn eben in biefer (Sr=

füllung ober, tote man fte fonft nennt, ber Solibit ät ba% Grjarafteriftifdje ber

SCRaterie, als" eines r>om SRaume unterfdjiebenen IDingeS, gefefet wirb. ^Ingterjung,

30 wenn wir fte aud) nod) fo gut empfä'nben, würbe uns bod) niemals eine Sftaterie

oon befrimmtem Volumen unb ©eftalt offenbaren, fonbern nid)ts als bie 23e=

ftrebung unfereS DrganS, ftdj einem fünfte aufeer uns (bem ÜRtttelpunft bes an»

gierjenben itorpers) gu närjern. £>enn bie 2tngiel)ungsfraft aller Steile ber (Srbe

fann auf uns ntd)t§ met)r, aud) nid)ts anberes wirfen, als wenn fte gänglia) in

35 bem ÜJMttelpunfte berfelben vereinigt wäre, unb biefer allein auf unfern (Sinn ein»

flöffe, tbm fo bie 2lngierjung eines Serges ober jeben Steins je. 9tun befommen

wir baburd) feinen beftimmten Segriff oon irgenb einem Dbjecte im Kannte, ba

weber ©eftalt, nod) ©rßfje, ja nidjt einmal ber Drt, wo er ftcr) befänbe, in unfere
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Sinne fallen fann (bie bloße ^Directum ber ^injieljung würbe wahrgenommen

werben tonnen, rote bei ber <2d)were: ber anjteljenbe Sßunfi würbe unbefannt fein,

nnb id) fefye nid)t einmal wofyl ein, roie er felbft burd) <Sd)lüffe otme Söafjrnerjmung

ber Materie, fo fem fte ben JRaum erfüllt, follte ausgemtttelt werben). Sllfo ift

flar: bafj bie erfte 9(nmenbung unferer Segriffe uon ©räfjen auf Materie, burd) 5

bie e§ un§ juerft möglid) wirb, unfere äußere 3ßar)rnef)ttumgen in bem (Srfaf)-

rungSbegriffe einer Materie als ©egenftanbes überhaupt gu oerwanbeln, nur auf

iljrer Gjigenfdjaft, baburd) fie einen Ötaum erfüllt, gegrünbet fei, weldje oermittelfi

bes ©inneS beS ®efüt)lS unS bie ©rojje unb ©eftalt eines 2lu3gebeljnten, mit-

hin oon einem beftimmten ©egenftaube im Oiaume einen Segriff oerfdjafft, ber 10

allem übrigen, roa§ man oon biefem Singe fagen fann, jum ©runbe gelegt wirb.

6ben biefeS ift oljne Swetfel bie Urfadje, weswegen man bei ben flärften anber»

roeitigen 23eweifen, bafj 3(njiel)ung eben fo wofjl gu ben ©runbfraften ber Materie

geboren muffe als äurüdfioftung, fidj gleid)Wot)l gegen bie erftere fo jefjr fträubt

unb gar feine bewegenbe Gräfte, als nur burd) «Stofj unb Srud (betbeS oermittelft 15

ber ltnburd)bringlid)feit) einräumen will. Senn woburd) ber 5Raum erfüllt ift, baS

ifi bie ©ubflanj, fagt man, unb baS t)at aud) feine gute 9üd)tigfeit. Sa aber

biefe Subftanj itjr Safein uuS nidjt auberS als burd) ben Sinn, woburd) wir iljre

llnburdjbringlid)feit waljrneljmen, nämlid) ba§ @efül)I, offenbart, mithin nur in

23ejiel)ung auf 23erüfjnmg, beren Anfang (in ber Slnnatjerung einer Materie jur 20

anbern) ber <5tofj, bie gortbauer aber ein Srud Reifet: fo fdjeint eS, aB ob alle

unmittelbare 2Birtung einer Materie auf bie anbere niemals maS anberS, als

Srud ober ©tofs fein fönne, jwei ©inflüffe, bie wir allein unmittelbar empfinben

tonnen, bagegen Olnjter)ung, bie unS an fid) entweber gar feine @mpfinbung,

ober bod) feinen beftimmten ©egenftanb berfelben geben fann, imS als @runb= 25

fraft fo fdjwer in ben ^opf will.

£ e f) r f a £ 6.

£>urd) bloße Stn^unggfraft o^ne Surücfftofiung ift feine

Materie mögtitf).

23eroct3. 30

2tn3tet)itng^fraft ift bie beroegenbe taft ber Materie, rooburdj fte

eine anbere treibt, ftd) iljr ju näljern, folgltdj, wenn fte atnifc^en allen

feilen ber Materie angetroffen roirb, ift bk Materie üermtttetft ifjrer be=

ftrebt bie ©ntfentung if)rer Steile oon einanber, mithin aud) ben cftaum,

ben fte jufammen eimtef)mcn
(
3U peningern. 9hm fann nidjtS bk 2ßir- 35
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fung einer fcetoegenben Äraft Ijinbern, a!3 eine anbere, ifyr entgegengefe|jte

bemegenbe toft; biefe aber, reelle ber SIttracttort entgegengefefct ift, ift

bie repulftöe taft. 2llfo mürben oljne repulfiüe Gräfte bnra) blofee 2ln*

näbjerung äße Steile ber Materie ftdj objne £inbernife einanber nähern

5 unb ben 9?aum, ben biefe einnimmt, oerringern. £)a nun in bem ange*

nommenen $alte feine Entfernung ber Steile ift, in melier eine größere

Slnnätjerung burdj 2ln3tet)ung öermittelft einer gurücffto^enben Äraft un*

möglich gemalt mürbe, fo mürben ftc jtdj fo lange 3U einanber bemegen,

big gar feine (Entfernung 3miftf)en tljnen angetroffen mürbe, b. i. fie mür*

io ben in einen matf)emattfd)en $ßunft 3ufammenfliefjen, unb ber 9?aum

mürbe leer, mithin ofjne aüe Materie fein. ©emnad) ift Materie buretj

biofce 2In3ieb)unggfräfte oljne 3urücffto£enbe unmöglich.

Bufats.

diejenige ßigenfdjaft, auf melier a\§ 23ebingung felbft bie innere

15 9flögliä)feit eineS 2)inge3 beruht, ift ein mefentlid)eg (Stücf berfelben.

Sllfo geprt bie 3urücfftofjunggfraft 3um Söefen ber Materie eben fo mobjl

mie bie 2ln3ierjunggfraft, unb feine fann öon ber anberen im begriff ber

Materie getrennt merben.

Ülnmerfuug.

20 2ßeil überalt nur jtrei bemegenbe Gräfte im $aum gebaut merben tonnen,

bie 3urücfflof3iutg unb 5ln3iel)ung, fo mar e§, um beiber itjre ^Bereinigung im 33e-

griffe einer Materie überhaupt a priori ju bemeifen, ttorrjer nöttjig, ba§ jebe für

ftd) allein erroogen aürbe, um ju feljen, n>a§ fie, allein genommen, jur SDarfteßung

einer Materie leiften fönnte. ©§ geigt ftd) nun, bafj, fomofjl menn man feine üon

25 beiben jum örunbe legt, als aud) toenn man bIo§ eine con iljnen annimmt, ber

JKaum allemal leer bleibe unb feine Materie in bemfelben angetroffen »erbe.

©rfläruug 6.

SBerüfjrung im ptjrjfifcrjen SBerftanbe ift bie unmittelbare 2Bir=

tag unb ©egenmirtag ber Unbur et) bring lief) feit. $ie 2Bir=

30 fung einer Materie auf bie anbere aufter ber 3?erüt)rung ift bie

2B irfung in b i e gerne (actio in distans). £>iefe SBirfung in

bie gerne, bie auef) of)ne Sßermittetag ätrjifcrjeu irnie (iegenber
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Materie möglicfi ift, Reifet bie unmittelbare SBirfuug in bte gerne,

ober aud) bie Sßirfung ber Materien auf eiuauber burct) \)en

leeren 9?aum.

Ülnmerhtng.

£)ie 33erüljrung in matfjematifdjer 23ebeutung ift bie gemehtfdjaftlidje ©renge 5

gweier Raunte, bie alfo weber innerhalb betn einen, nod) bem anbereu Raunte ifl.

Saljer tonnen gerabe Linien einanber nidjt berühren, fonbern wenn fte einen Sßunft

gemein Ijaben, fo gehört er fowofjl innerhalb bie eine, al§ bie anbeve biefer Linien,

wenn fte fortgegogen »erben, b. i. fte fdt)neiben fidj. 3tber Sirrel unb gerabe 2inie,

(5irfel unb Giirtel berühren ftd) in einem fünfte, glädjen in einer 2inie unb Äör» 10

per in gleiten. Die matljematifdje Steuerung wirb bei ber plji)ftfd)en jum ©runbe

gelegt, aber fte madjt fte allein nod) nid)t au3, ju tt>r mufj, bamit bie ledere bar»

au3 entspringe, nod) ein bmtamifd)e§ 23erf)ältnif3 unb jmar nid)t ber 2tnjieljung§=

fräfte, fonbern ber jurücfftoftenben, b. i. ber Unburdjbringlidjfevt, tjinjugebadjt

werben. spijnftfdje 33eri'tt)rung ifl Sßedjfeltmrfung ber repulftoen Gräfte in ber ge« is

meinfct)aftlid)en ®renge jmeier DJkterien.

2et)rfa£ 7.

£>ie aller Materie mef entließe Slngietjung ift eine un-

mittelbare äBirfung berfelben auf anbere burdj bm leeren 9*aum.

SeroeiS. 20

3)ic urfprünglidje Stnjie^unggfraft enthält felbft ben ©runb ber

9#öglid)fett ber Materie, al8 beSjenigen SDtnge^, roaö einen ^aum in be=

ftimmtem ©rabe erfüllt, mithin felbft fogar Pon ber 2flöglid)feit einer

pljpftfd)en S3erür)rung berfelben. @te mufj alfo Por biefer porljergerjen,

unb it)re SSirfung mufc folglich oon ber äSebingung ber Berührung unab* 25

gängig fein. SRun ift bk SBtrfung einer bemegenben Äraft, bk Pon aller

33erüf)rung unabhängig ift, aud) Pen ber Erfüllung beä Lauras 3toifcr)en

bem SSeroegenben unb bem 23eroegten unabhängig, b. i. fte mufs aud), ofyne

bafj ber föaum groifdjen beiben erfüllt ift, Statt ftnben, mithin als 2Btr=

fung burcr) ben leeren 3fiaum. Sllfo ift bie urfprünglidje unb aller Materie 30

toefcntlidje 2ln$iefyung eine unmittelbare SBirfung berfelben auf anbere

bind) bew leeren SRaum.
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Slnmerfung 1.

25afj man bie SDRoglid^feit ber ©runbfräfte begreiflidj madjen fottte, ift eine

ganj unmßglid)e gorberung; benn fte fjetfien eben barum ©runbMfte, weil fte oon

feiner anberen abgeleitet, b. i. gar nidjt begriffen, »erben tonnen. @§ ift aber bie

s urfprünglidje 9tnjie^nng§fraft nidjt im minbeften unbegreifltdjer, als bte ur«

fprünglid)e Surücffiofjung. (Sie bietet fid) nur itid)t fo unmittelbar ben (Sinnen

bar, al§ bie Unburd)brtrtgltdjfeit, un§ begriffe oon beftimmten Dbiecten im

9laume ju liefern. Seil fte alfo nicfjt gefüllt, fonbern nur gefdjloffen »erben will,

fo Ijat fte fo fern ben Slnfdjein einer abgeleiteten Äraft, gleidj al§ ob fte nur ein oer=

io ftecfteS Spiel ber bewegenben Gräfte burd) Surücfftofjung todre. datier erwogen

feljen mir : ba§ fte gar nidjt weiter irgenb wooon abgeleitet werben tonne, am
wenigfien oon ber betoegenben «ftraft ber Materien burd) it)re Unburd)bringlid)feit,

ba ttjre 2Birfung gerabe ba§ SOßiberfpiel ber lejjteren ift. ©er gemeinfte ©inwurf

wiber bie unmittelbare 2Btrfung in bie gerne ift: bafj eine Materie bod) nid)i ba,

i5 wo fie ntd)t ift, unmittelbar wirfen !önne. 2Benn bie ©rbe ben SORonb unmittel=

bar treibt, fid) iljr ju nätjern, fo wirft bie (Srbe auf ein 2)ing, ba§ oiele taufenb

teilen oon i|r entfernt ift, unb bennodj unmittelbar; ber SRaum jwifdjen iljr unb

bem üttonbe mag audj als oöllig leer angefetjen werben. 2)enn obgleidj jwifdjen

beiben Körpern Materie läge, fo tljut biefe bod) nidjtä $u fener 2ln$iel)ung. (Sie

20 wirft alfo an einem £)rte, wo fie nid)t ift, unmittelbar: etvotö m% bem Slnfdjeine

nadj wiberfpredjenb ift. Slllein e§ ift fo wenig wiberfpredjenb, bafj man oielmefjr

fagen fann, ein JebeS 2)ing im ^Raunte wirft auf ein anbereS nur an einem Drt, wo
ba% SBirfenbe nidjt ift. 2)enn füllte e3 an bemfelben Drte, wo eS felbft ift, wirfen,

fo würbe ba% 2)ing, worauf e§ wirft, gar nicrjt aufeer iljm fein; benn biefeS

25 2tufjerr)alb bebeutet bie ©egenwart in einem £)rte, barin ba§ anbere nidjt ift.

SBenn (Srbe unb SORonb einanber audj berührten, fo wäre bod) ber Sßunft ber 33e-

rüljrung ein £)rt, in bem Weber bk (Erbe nod) ber SlJJonb ift; benn beibe ftnb um bie

(Summe itjrer |>albmeffer oon einanber entfernt. 2ütd) würbe im fünfte ber 33e=

rürjrung fogar fein &ljeil, Weber ber @rbe, nodj be§ 50tonbe§, anjutreffen fein,

30 benn biefer $unft liegt in ber ©renje beiber erfüllten 3*äume, bie feinen Sljeil

Weber oon bem einen nod) bem anberen ausmalt. 2)afj alfo Materien in einanber

in ber (Entfernung nid)t unmittelbar wirfen fönnen, würbe fo oiel fagen a!3: fte

fßnnen in einanber nid)t unmittelbar wirfen, oljne SSermittelung ber Gräfte ber Un=

burdjbringlidjfeit. 9tun würbe biefeS eben fo oiel fein, al§ ob idj fagte: bie repul-

35 ftoen Gräfte ftnb bie einzigen, bamit Materien wirffam fein fßnnen, ober fte ftnb

wenigftenS bie notljwenbigen SSebingungen, unter benen allein SORaterien auf ein=

anber wirfen fonnen, weld)e3 entweber bie 2tn3tet)ung3fraft für gan3 unmßglidj

ober bod) immer oon ber 2Birfung ber repulftoen Gräfte abhängig erflären würbe;

beibeä ftnb aber Behauptungen oljne allen ©runb. 2)ie 33erwedjfelung ber mattje-

Äant'8 ©Stiften. Sfierfe. IV. 33
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matifdjen 23erür)rung ber $äume unb ber pl)pfifd)en burd) jurürftreibenbe Gräfte

mad)t b,ier ben ®runb beS SftifeoerftanbeS aus. Sid) unmittelbar aufcer ber Se-

ritfjrung angießen, Reifet fid) einanber nad) einem beftänbigen ®efe£e näfjern, orme

bafc eine .Straft ber Burücffiofjung baju bie sßebingung enthalte, meldjeS bod) eben

fo gut ftd) mufc benfen laffen, als einanber unmittelbar jurücffto^en, b. i. fid) ein= s

anber nad) einem beftänbigen ©efetje fliegen, orme bafj bie Sln^ieljungSfraft baran

irgenb einigen Slntfyetl Ijabe. 5)enn beibe bemegenbe Gräfte finb »on ganj ner-

fdjiebener 2lrt, unb eS i(t nid)t ber minbefte ©runb baju, eine t>on ber anberen

abhängig 31t machen unb ifjr ofjne 23ermittelung ber anbern bk 9JcögItd)feit abju-

ftreiten. 10

Slnmerfung 2.

2tuS ber Slnjiefyung in ber 33erür)rung fann gar feine 23emegung entspringen

;

bcnn bie Serüljrung ift 9Bed)jelö)irfung ber Unburd)bringlid)feit, roeld)e al[o alle

Semegung abhält. 2Ufo muß bod) irgenb eine unmittelbare Sinjietjung aufjer ber

Seritfjrung unb mithin in ber (Sntfernung angetroffen merben; benn fonft fonnten 15

felbft bie brüd'enben unb ftoßenben Gräfte, meld)e bie ©eftrebung jur 2lnnäfjerung

f)err>orbringen fotten, ba fie in entgegengeje^ter Stiftung mit ber repulftöen Äraft

ber ÜJJaterie mirfen, feine menigftenS nid)t in ber sJlatur ber Materie urfprünglidj

liegenbe Urfadje bjaben. 5JJan fann biejenige 2lnjierjung, bie ofme SSermittelung

ber repulfioen Äräfte gefdjiefjt, bie mafjre 2tngief)ung, biefenige, meldje bloS auf 20

jene 2lrt üor fid) getjt, bie jd) einbare nennen; benn eigentlid) übt ber Körper,

bem ein anberer fid) bloS barum ju nähern beftrebt ift, roeil biefer anberroeitig

burd) (Stojj 311 if)m getrieben roorben, gar feine 2(ngier;ung§fraft auf biefen auS.

Slber felbft biefe fd)einbare Sinterungen muffen bod) julefet eine maf)re gumOrunbe

f)aben, roeil Materie, beren 2)rud ober ©toft ftatt Stnjieljung bienen foH, ot)ne 25

anjieljenbe Gräfte nidjt einmal Materie fein roürbe (?etyrfaf) 5) unb folglid) bie

(SrflärungSart aller Sßl)änomenen ber 3lnnäljerung burd) bloS fd)einbare 3fn-

3ief)ung fid) im ßirfel Ijerumbreljt. 9Jton rjält gemeiniglid) bafür, ^emton fjabe

ju feinem (Stjjiem gar nid)t nötf)ig gefunben, eine unmittelbare Sltfractton ber SSJia«

terien anaunetymen, fonbern mit ber ftrengften (Sntfjaltfamfeit ber reinen 9Jktr)e« 30

matif fjierin ben 5ßf)i)ftfern üoüe greifjeit gelaffen, bie 5Röglid)feit berfelben ju

erfldren, roie fte eS gut finben mödjten, ofme feine ©ajje mit ifyrem £>t)potf)efenfpiel

ju bemengen. SfHein roie fonnte er ben <5a£ grünben, ba$ bie allgemeine 3tnjie=

f)ung ber Körper, bie fie in gleiten Entfernungen um fid) ausüben, ber Quantität

itjrer Materie proportionirt fei, menn er nid)t annahm, bajj alle Materie, mittun 35

bloS als Materie unb burd) iljre wefentlidje 6igenfd)aft biefe 53eroegungSfraft auS=

übe? <Denn obgleid) freilief) jroifdjen jmei Körpern, fie mögen ber SCRaterie nad)

gleichartig fein, ober nid)t, wenn ber eine ben anberen jierjt, bie roedjfelfettige 2(n»

ndf)erung (nad) bem ©efet^e ber ©Ieid)l)eit ber 26ed)feltr>irfung) immer in umge»
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festem 33erbältnij3 ber Quantität ber Materie gefdjeben mu&, fo madjt biefeS

©efejj bod) nur ein Sßrincip ber 9Jted)anif, aber nid)t ber ÜHjnatmf", b. i. e3 ift

ein ©efe£ ber 33eü)egungen, bie au§> angiebenben Gräften folgen, nid)t ber

Proportion ber SlngiebungSfräfte felbft unb gilt oon alten bemegenben $räf=

5 ten überhaupt. Benn baber ein Magnet einmal burd) einen anberen, gleiten

Magnet, ein anbermal burd) eben benfelben, ber aber in einer gtüeimal fd)tt>ereren

böljernen 33üd)fe eingefd)loffen toäre, gebogen wirb, fo toirb tiefer im leereren

gaöe bem erfteren mebr relattoe ^Bewegung erteilen als im erfteren, obgletd) baä

£olj, meld)e3 bie Quantität ber SDRaterie be§ lederen uermebrt, jur 2(njiet)ung§«

io traft beffelben gar nid)t3 binjutbut unb teine magnetifdje Stnjietjung ber 33üd)fe

betoetfet. 9teteton fagt (Cor. 2. Prop. 6. Lib. III. Princip. Phil. N.): „2Benn

ber 2(ther ober irgenb ein anberer Körper obne Sdjmere wäre, fo mürbe, ba jener

üon jeber anberen SSJlaterie bod) in nid)t§ als ber gorm unterfd)ieben ift, er nad)

unb nad) burd) allmäblige SSeränberung biefer $orm in eine Materie oon ber 2lrt

15 ttie bie, fo auf ©rben bie meifte (Sdjroere baben, üerttanbelt »erben tonnen unb

biefe le^tere alfo umgefebrt burd) aUmäblige Seränberung ibrer gorm alle ibre

@d)tt>ere oerlieren tonnen, toeld)e3 ber (Srfabrung juttnber ift :c." 6r fdjlojj alfo

felbft nid)t ben 5ltber (mieoiel weniger anbere SKaterien) t>om ©efe£e ber Slnjie-

bung auö. 2Ba§ tonnte ibm beim nun nod) für eine Materie übrigbleiben, um
20 burd) bereu ©tofj bie Slnnäberung ber Körper gu einanber alö blo^e fd)einbare

Qlnjiebung anheben? Sllfo fann man biefen großen (Stifter ber 2tttractionStbeorie

nid)t aB feinen Vorgänger anfübren, tr»enn man ftd) bie greibeit nimmt, ber toab=

ren 3tngiebung, bie biefer behauptete, eine fd)einbare ju unterfd)ieben unb bie

5Rotbiüenbigfeit beö SlntriebS burd) ben<3tofj anjunebmen, um ba$ ißf)ä=

25 nomen ber Slnnäberung ju ertlären. ©r abftrabirte mit 9ted)t oon allen £t)po=

tbefen, bie grage megen ber Urfad)e ber allgemeinen Stttraction ber Materie gu be-

antworten; benn biefe grage ijt pbnfifd), ober metapb^ftfd), nid)t aber matbematifd),

unb ob er gleid) in ber SSorerinnerung jur jmeiten SluSgabe feiner Dptif fagt: ne

quis gravitatem inter essentiales corporura proprietates me habere existimet,

30 quaestionem unam de eius causa investiganda subieci, fo merft man toobl, bafj

ber 2lnftoJ3, ben feine 3eitgenoffen unb oieHeid)t er felbft am Segriffe einer ur-

fprünglid)en Stnjiebung nabmen, ibn mit fid) felbft uneinig mad)te: benn er tonnte

fd)led)terbing§ nid)t fagen, baft jid) bie SlnjiebungSträfte jtoeier Planeten, 3. 33. be§

SupiterS unb (SaturnS, bie fte in gleid)en Entfernungen ibrer Srabanien (beren

35 9Jkffe man nid)t tennt) beroeifen, »nie bie Quantität ber Materie jener 2Belttbrper

Derbalten, wenn er nid)t annabm, bafs fte bloS aB Materie, mitbin nad) einer all-

gemeinen (§igenfd)aft berfelben anbere Materie anzögen.

33*
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©rflärung 7.

©ine bemegenbe ®raft, baburcf) Materien nur in ber gemein-

fd^aftXict)en glädie ber 23erür)rung unmittelbar auf einanber mir*

fen tonnen, nenne icr) eine glädjenfraft; biejenige aber, moburcr)

eine Materie auf bie Streite ber anbern aud) über bie gläctje ber 5

23erür)rung t)inau§ unmittelbar mirfen fann, eine burd)brin =

genbe Äraft.

3ufa£-

£>ie 3urücffto^ung8fraft, Dermittelft beren bie Materie einen SRaum

erfüllt, ift eine blofee ftlädjenfrafr. 2)enn bie einanber berüljrenbe Steile 10

begrenzen einer ben SBirfungöraum ber anberen, unb bie repulftöe Äraft

fann feinen entferntem Srjeil bemegen ofme Dermittelft ber ba^roifa^en

liegenben, unb eine quer burd) biefe geljenbe unmittelbare SBirfung einer

Materie auf eine anbere burd) 2tu8bef)nung§fräfte ift unmogltdj. ^Dagegen

einer Sngieljunggfraft, Dermittelft beren eine Materie einen 3faum ein* 15

nimmt, orjne iljn 3U erfüllen, baburd) fte alfo auf anbere, entfernte

ttirft burd) ben teeren Sfiaum, beren SBirfung fetjt feine Materie, bie

bagttrtföen liegt, ©ren3en. <So mu£ nun bie urfrjrünglidje Slngiefjung,

roeld)e bie Materie feibft möglid) madjt, gebaut roerben, unb alfo ift fte

eine burdjbringenbe straft unb baburd) allein jebergeit ber Quantität ber so

üftaterie proportionirt.

2el)rfa£ 8.

2)ie urfDrüngtict)e SlnjierjungSfraft, morauf feibft bie 9ttög=

lid)feit ber -JRaterie at§ einer folgen beruht, erfrrecft fict) im 2öelt=

räume üon jebem £t)eile berfelben auf jeben anbern unmittelbar 25

in3 Unenblidje.

SeroetS.

2ßeil bk urfprünglidje Sln^ie^ung^fraft gum SBefen ber SKaterie ge*

fjört, fo fommt fie aud) jebem ÜTtjeil berfelben gu, nämltd) unmittelbar audj

in bk ^erne 3U roirfen. @efcet nun: eS fei eine Entfernung, über roeldje 30
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IjerauS fte ftd) nidjt erftrecfte, fo mürbe biefe Segre^ung ber «Sphäre

tfyrer SBirffamfeit enttoeber auf ber innerhalb biefer Sphäre liegenben

Materie, ober bloS auf ber ©röfee beS ftaumeS, auf melden fte biefen

Einflufe Derbreitet, berufen. 2)a3 Srftere finbet nicf)t ftatt; benu biefe

5 2tn3ieramg ift eine burdjbringenbe Äraft uub wirft unmittelbar in ber

Entfernung unerad)tet alter ba3toifd)en liegenben Materien burd) jeben

9*aum, als einen leeren diaum. £)a£ Breite finbet gleichfalls nid)t ftatt.

2)enn »eil eine jebe 2ln3ierjung eine bemegenbe $raft ift, bie einen ©rab

rjat, unter beut inS Unenblictje nod) immer Heinere gebaut merben fönnen:

io fo mürbe in ber größeren Entfernung jmar ein ©runb liegen, ben ©rab

ber Attraction nadj bem 9ftafte ber Ausbreitung ber Äraft in umgefeljr*

tem SSerljältniffe 3U üerminbern, niemals aber fte üöllig auf3ul)eben. £>a

nun alfo nitf)t£ ift, maS bie Sphäre ber 2Birffamfeit ber urfprünglidjen

Auaieljung jebeS SljeilS ber Materie irgenbmo begrenste, fo erftrecft fte

15 ftd) über alle an3ugebenbe ©ren3en auf jebe anbere Materie, mithin im

SBeltraume inS Unenblidje.

3ufafc 1.

AuS biefer urfprünglidjen 2lrt3ter)uncjgfraft als einer burdjbringen*

ben, oon aller Materie, mithin in Proportion ber Quantität berfelben auS*

20 geübten unb auf alle Materie, in alle möglidje SBeiten it)re Sßirfung er*

ftrecfenben Äraft müfjte nun in SSerbinbung mit ber iljr entgegenmirfen*

ben, nämlidj 3urücftreibenben, $raft bie Einfd)ränfung ber lederen, mit*

l)in bit 2K5gltcr)fett eineS in einem beftimmten ©rabe erfüllten Raumes

abgeleitet merben fönnen, unb fo mürbe ber b&namifd)e Segriff ber 5Ra^

25 terie als beS iöetoegltcrjen, ba$ feinen diaum (in beftimmtem ©rabe) er=

füUt, conftruirt werben. Aber r)ie3u bebarf man eineS ©efe^eS beS S5er-

IjältniffeS fomo^l ber urfprünglta^en Abteilung, als ßurücfftofeung in

oerfrfjiebenen Entfernungen ber Materie unb ir)rer Steile oon einanber,

meldjeS, ba eS nun lebiglidj auf bem Unterfdjiebe ber 5titf)tung biefer bei=

30 ben Gräfte (ba ein $unft getrieben mirb, jtct) entroeber anbern 3U nähern,

ober ftdr) oon iljnen 3U entfernen) unb auf ber ©röfce beS Raumes beruht,

in ben ftd) jebe biefer Gräfte in oerfd)iebenen SSeiten Derbreitet, eine reine

matljematifdie Aufgabe ift, bie nitf)t me^r für bie 2ftetapf)t)ftf gehört, felbft

nidjt maS bie Sßeranttoortung betrifft, menn eS etwa nicfyt gelingen follte,

35 ben Segriff ber Materie auf biefe Art 3U conftruiren. £)enu fte öerant--

mortet bloS bie Sfa^tigfeit ber unferer SSemunfterfenntnifc oergbnnten
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eiemente ber (Sonftruction, bte Un3ulänglid)feit unb bie ©daraufen unferer

Vernunft in ber SfoSfüljrimg öerantmortet fte nid^t.

3nfafc 2.

S)a alle gegebene Materie mit einem beftimmten ©rabe ber refcul*

ftoen Äraft iljren 9taum erfüllen mufj, um ein beftimmteS materielles s

2Mng au^umaäjen, fo fann nur eine urfprünglidje 2ln3tel)ung im Gon=

flict mit ber urfprünglid)en 3urücfftofeung einen beftimmten ©rab ber @r=

füUung be3 3ftaum3, mithin Materie möglid) machen; e3 mag nun fein,

bafj ber erftere öon ber eigenen Sln^ie^ung ber Steile ber 3ufammenge=

brücften Materie unter einanber, ober öon ber ^Bereinigung berfelben mit 10

ber Slngie^ung aller Sßeltmaterie ^errül)re.

2)ie urfprüngliäje Sfaateljung i(t ber Quantität ber Materie pro=

portional unb erftrecft ft<f) in3 Unenblidje. 2llfo fann bie bem 3ttafee nad)

beftimmte Erfüllung eineS ^aumeS burdj Materie am @nbe nur öon ber

inS Unenblidje jtä) crftrecfenben Slnjie^ung berfelben betotrft unb jeber w

Materie nad) bem Sftafce iljrer 3urücfftof$ung8fraft erteilt merben.

3Me SBirfung öon ber allgemeinen Slnjie^ung, bie alle Materie auf

alle unb in allen Entfernungen unmittelbar ausübt, Ijeifjt bie ©raoi=

tation; bk SBeftrebung in ber Stidjtung ber größeren ©raüitation fidj gu

belegen ift bie (Sdjioer e. S)ic SBirfung öon ber burdjgängigen reöulfioen 20

$raft ber Steile jeber gegebenen Materie Ijeifjt biefer il)re urfprünglidje

©lafticität. JDiefe alfo unb bie ©djtoere madjen bk einigen a priori ein=

3ufel)enben allgemeinen (Sfmraftere ber Materie, jene innerlidj, biefe im

äußeren 23erpltniffe
f
auS; benn auf ben ©riinben beiber beruht bie 9Rög=

lidjfeit ber 9Jiaterie felbft : 3nfammenljang, trenn er als bk toedjfel= 25

feitige 2ln3iel)ung ber Materie, bie lebiglidj auf bie Sebingung ber 33e-

rüljrung eingefdjränft ift, erflärt ttnrb, gehört nidjt 3ur 9flögltdjfett ber

Materie überhaupt unb fann baljer a priori aU bamit öerbunben nidjt

erfannt merben. SMefe GJigenfdjaft nntrbe alfo nidjt metaöbQfifd), fonbern

4?r)t)ftfc^ fein unb ba^er nidjt 3U unfern gegenwärtigen 33etrad)tungen ge= 30

l)6ren.

2tnmer!ung 1.

(Sine fleiite SSorerinnerung jum 33et)itfe be§ 2Ser[ud)§ einer folgen t>iel(eiä)t

möaHäjen Sonftruction fann id) bod) nidjt unterlaffen beizufügen.

1) SSon einer jeben Äraft, bie in nerfdjiebene leiten unmittelbar toirft unb 35
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in 2lnfefmng beS ©rabeS, momit fte auf einen jeben in gewiffer ÜBeite gegebenen

$unft bemegenbe Äraft ausübt, nur burd) bie ©röfce be§ SRaumeS, in welkem fte

ftd) ausbreiten muft, um auf jenen ^untt ju mirfen, eingefdjränft rotrb, fann man

fagen: bafj fte in aEen Räumen, in bie fte ftd) oerbreitet, fo flein ober groft fte aud)

5 fein mögen, immer ein gleiches Quantum au£mad)e, ba$ aber ber ©rab itjrer

SBirfung auf jenen Sßunft in biefem iRaume jeber^eit im umgekehrten 3Sert)ältni§

be§ OtaumeS fteb,e, in melden fte ftd) tjat Derbreiten muffen, um auf um mirfen ju

fbnnen. @o breitet ftd) $. 53. oon einem leud)tenben ^3unft ba% 2id)t aEermärtS

in ^ugelfläcb.en au§, bie mit ben Quabraten ber Entfernung immer roadjfen, unb

10 ba$ Quantum ber ©rleud)tung ift in aEen biefen ins Unenblidje größeren ^ugel=

fläzen im ©angen immer baffelbe, morauS aberfolgt: bafj ein in biefer3vugelfläd)e

angenommener gleicher Sb,eil bem ©rabe nad) befto weniger erleud)tet fein muffe,

als jene glädje ber Verbreitung eben beffelben 2id)tquantum größer ift, unb fo bei

aEen anberen Gräften unb ©efetjen, nad) melden fte ftd) entroeber in $läd)en, ober

15 aud) torperlidjen 9iaum tierbreiten muffen, um itjrer Diatur nad) auf entfernte

©egenftänbe ju mirfen. ©3 ift beffer, bie Verbreitung einer bemegenben Äraft au§

einem gJunft in aEe leiten fo oorjufteEen, als auf bie gemobnlidje 9trt, mie eS

unter anbern in ber Dptif gefdjierjt, burd) oon einem 5CRitteIpunft auSetnanber

laufenbe 6irfelftral)len. JDenn t>a auf foldje 3trt gezogene Linien niemals ben

20 gtaum, burd) ben fte getjen, unb alfo aud) nid)t bie glädje, auf bie fte treffen, füEen

rönnen, fo oiel bereu aud) gebogen ober angelegt merben, meld)eS bteunoermeiblidje

golge iljrer ©ioergeng ift, fo geben fte nurju befd)merlid)en Folgerungen, biefe aber

gu £t)potljefen Stnlafj, bie gar mob,l oermieben merben tonnten, menn man bloS bie

©röfce ber ganzen Äugelflddje in öetracbtung jöge, bie non berfelben Quantität

25 2id)t g l e i d) f ß rm i g erleuchtet »erben
f
oE, unb ben ©rab ber (Erleuchtung berfelben

in jeber «SteEe mie natürlich in umgefeljrtem SSer^dltniffe iljrer ©röfte jum©an$en

nimmt, unb fo bei aEer anberen Verbreitung einer ^raft burd) JRäume oon Der»

fdjiebener ©röfje.

2) 2Benn bte^raft eine unmittelbare Slngierjung in ber gerne ift, fo muffen um

30 befto mef)r bie 3ftid)tungSIimen ber ^Injieljung nid)t
f
als ob fte üon bem gierjenben

fünfte mie Strahlen ausliefert, fonbern fo mie fte oon aEen fünften ber umge»

benben 3\ugelfläd)e (beren£albmeffer jene gegebene 28eite ift) 311m jieljenben^unft

jufammenlaufen, norgefteEt merben. 2)enn felbft bie ^KidjtungSlinie ber Seroegung

jum fünfte r)in, ber bie Urfacfje unb 3iel berfelben ift, giebt fd)on ben terminus a

35 quo an, üon mo bie Sinien anfangen muffen, nämltd) oon aEen fünften ber Dber=

fläd)e, oon bem fie gum aiefyenben Sftittelpunfte unb ni<f)t umgefeljrt ibje »iid)tung

I)aben: benn jene ©röfje ber gläd)e befttmmt aEein bie Zeitgeber Linien, ber5ftittel=

punft läftt fie unbeftimmt.'O

*) <&§ ift unmögüd) nad) Sinten, bie fid) ftrafjlenmetfe cut3 einem fünfte an&

40 breiten, glädjen in gegebenen Entfernungen aW mit ber SBirfung berfelben, fie fei
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3) Söenn bie Äraft eine unmittelbare Surücffiofjung ift, baburd) ein gSunft (in

ber b!o3 matt)emattfd)en Sarftettung) einen SRaum bnnamif d) erfüllt, unb e3 ift

bie grage, nad) roeld)em ©efe£e ber unenblid) fleinen Entfernungen (bie Ijier ben

^Berührungen gleid) gelten) eine urfprünglid)e repulftoe^raft (beren Einfd)ränrung

folglid) lebiglidjauf bemOiaum beruht, in bem fte Derbreitet roorbeu)in oerfdjiebenen 5

Entfernungen roirfe: fo fann man nod) roeniger biefe Äraft burd) bioergirenbe

3urüdYtoJ3ung§ftrar)leu au3 bem angenommenen repeEirenben fünfte DorfteEig

madjen, obgleid) bie iKidjtung ber ^Bewegung ir)n jum terminus a quo b,at, roeil ber

ftaum, in meinem bie ßroft Derbreitet »erben mv.% um in ber Entfernung ju

roirfen, ein forperlidjer Diaum ift, ber als erfüllt gebadjt »erben foE (rooDon bieSlrt, 10

roie nämlid) ein Spunft burd) beroegenbe itraft biefeS, b. i. bnnamifd), einen 9laum

förüerlid) erfüllen tonne, fretltä) feiner »eiteren matljematifd)en 2)arfteUung fätjtg

ift), unb binergirenbe (Strahlen aus einem fünfte bie repeEirenbe Äraft eine§

forperlid)en, erfüllten Raumes unmöglid) DorfteEig mad)en tonnen: fonbern man

rourbe bie Butütffiojjung bei üerfdjiebenen unenblid) fleinen Entfernungen biefer «

Erleucbtung ober 2lnjiebung, ganj erfüllt ooräuftelten. @o roürbe bei foldjen au3=

laufenbeu 8id)tftrafjlen bie geringere Erleudjtung einer entfernten $täd)e bloß barauf

beruben, bafy 3roifd)en ben erleuchteten ©teilen unerleudjtete unö biefe befto größer,

je weiter bie glädje entfernt, übrig bleiben. Euler3 ^rjpotfjefe oermeibet biefe

ltnfd)icflid)feit, t)at aber freilief) befto mefjr ©ebroierigfeit bie gerablinid)te 23eroegung so

btß 8id)t3 begreiflid) 311 madjen. 2)iefe ©ebroierigfett ober rübrt Don einer gar rootjt

uermetbltdjen matt)ematifd)en Vorftellung ber 8id)tmaterie alß einer 2lnt)äufung Don

>?ügeld)en r)er, bie freilid) nad) ibrer Derfdjiebentlid) fd)iefen Sage gegen bie 3ftid)tung

beß ©toße3 ©eitenberoegung btß Stcfjt^ geben mürbe, ba an beffen Statt mct)tg

l)tnbert, biefe 93iaterie alß ein urfprüngüd) glüffigeS unb jroar burd) unb burd), 25

oljne in fefte Äörperdjen jertbeilt ju fein, ju benfen. Sill ber üftatbematifer bie

Slbuafjme beß 8id)tö bei junefjmenber Entfernung anfdjaulid) macben, fo bebient er

fid) auelaufenber Girfelftrarjlen, um auf ber $ugelfläd)e itjrer Verbreitung bie ©röjje

biß 9taume3, barin biefetbe Quantität btß Siebte jroifcben biefen Eirfelftratjlen

gleid)förmig Derbreitet roerben foll, mithin bie Verringerung btß ©rabeS ber Er« 30

leudjtuug barjufteHen; er roül aber nid)t, baß man biefe ©trablen älß bie einjig

erleud)tenben anfetjen folle, gleid) als ob immer lid)tteere Sßlä^e, bie bei größerer

SDeite größer mürben, jroifcben itjnen an3utreffen mären. SBiTl man jebe fold)er

glädjen alß burd)auö erleuchtet fid) Dorfteilen, fo muf; biefetbe Quantität ber Er=

leud)tung, bie bie Heinere bebeeft, auf ber größeren ali gleid)förmig gebad)t merben, 35

unb muffen alfo, um bie gerablinicfjte 9tid)tung anzeigen, Don ber ^Iäd)e unb

allen ifjren fünften 3U bem leudjtenben gerabe Sinien ge3ogen merben. 2)ie Söirfung

unb iljre ©röße muß Dortjer gebadü fein unb barauf bie llrfactje oerjeidjnet roerben.

Eben biefen gilt Don ben 3lnjiel)ungäftra't)len, roenn man fie fo nennen roilt, ja üon

allen 9lid)tungeu ber Gräfte, bie Don einem Vunfte auß einen 9taum, unb roäre er 40

aud) ein förperlidjer, erfüllen folleu.
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etnanber treibenben fünfte fd^led^terbingö blo§ in umgekehrtem 2terljdltnif|e ber

förperlidjen JRdume, bie jeber biefer fünfte btinamifd) erfüllt, mithin be3 Eubu§

ber Entfernungen berfelben oon etnanber fd)d£en, orme fte conftruiren ju fönnen.

4) 2tlfo roürbe bie urfprüngltdje Slnjtefjung ber Materie in umgefeljrtem 23er=

s fjältniß ber Quabrate ber Entfernung in alle leiten, bie urfprünglidje 3urücf=

ftoßung in umgefeljrtem 35err)altnt^ ber SBürfel ber unenblidjfleinen Entfernungen

roirfen, unb burd) eine foIdjeSSirhmg unb@egenmirfungbeiber©runbfrdfte roürbe

SJiaterie t>on einem beftimmten @rabe ber Erfüllung ü)re§ 9kume§möglid)fein:

»eil, t>a bie 3urücfftoßungbei2tnndt)erung ber Steile in größerem OJJaße roddjft als

™ bie 3lnjie^ung, bie ©renje ber Sfonäljerung, über bie burd) gegebene 2tegier)ung

feine größere möglict) tft, mittun aud) jener ©rab ber Sufammenbrüäung beftimmt

ift, ber ba% 9Jcaß ber intenftoen Erfüllung be§ Sftaumeä au§mad)t.

Slnmerfung 2.

3d) fefje mof)l bie «Sdjroterigfeit biefer ErflärungSart ber 9)töglid)feit einer

15 SORaterie überhaupt, bie barin beftetjt, baß, wenn ein ghmft burd) repulftoe .Kraft

unmittelbar feinen anberen treiben fann, oljne jjugleid) ben ganzen förperlidjen

3ftaum bt§ ju ber gegebenen Entfernung burd) feine $raft gu erfüllen, biefer als«

bann, roie gu folgen fdjeint, mehrere treibenbe fünfte enthalten müßte, roeldjeS ber

23orau§fe£ung raiberfpridjt unb oben (2et)rfa£ 4) unter bem tarnen einer (Sppre

20 ber Burücffloßung be§ Einfachen im kannte roiberlegt roorben. E3 ift aber ein

Unterfdjieb jmifdjen bem Segriffe eines roirflid)en SRaumeS, ber gegeben roerben

fann, unb ber bloßen 3bee oon einem JKaume, ber lebiglid) jur 23eftimmung be3

SSerl)dltniffe§ gegebener 3Rdume gebad)t mirb, in ber Sfjat aber fein 3ftaum ift, ju

madjen. 3n bem angeführten $aÖe einer oermeinten pt)rjftfd)en Sföonabologie

25 follten e§ roirflidje SRdume fein, roeldje oon einem fünfte brmamifd), nämlidj burd)

Surücfftoßung, erfüllt rodren, benn fie eriftirten al§ fünfte cor aller barauS mog«

Iid)en Erzeugung ber Materie unb beftimmten burd) bie ü)nen eigene @pf)dre ic)rer

SBirffamfeit ben Sfjetl beö ju erfüllenben Raumes, ber ü)nen angehören tonnte.

2)af)er fann in gebauter ^npotljefe bie Materie aud) nid)t als in§ Unenblidje

30 tfjeilbar unb al§ £}uantum continuum angefeljen werben ; benn bie Sfjeile, bie un=

mittelbar einanber jurücfftoßen, tyaben bod) eine beftimmte Entfernung oon ein=

anber (bie «Summe ber ^albmeffer ber (Sptjäre ir)rer Surücfftoßung) ; bagegen,

menn mir, roie e§ mirflid) gefct)iet)t, bie SDcaterie als ftetige ©röße benfen, ganj unb

gar feine Entfernung ber einanber unmittelbar jurücfftoßenben Steile ftatffinbet,

35 folglid) aud) feine größer ober fleiner roerbenbe «Spfjdre ü)rer unmittelbaren 2Birf=

famfeit. 5Run fönnen ftd) aber OJcaterien auäbefjnen, ober jufammengebrücft mer=

ben (roie bie öuft), unb ia ftellt man fid) eine Entfernung ir)rer ndd)ften Steile

oor, bie t>a roadjfen unb abnehmen fönne. 2Beil aber bie ndd)ften Steile einer

ftetigen Materie einanber berühren, fie mag nun meiter auSgebe^nt ober ju«



522 ÜKetapljpfifcfje Stnfangggrünbe ber fftaturrotffenfdjaft.

fammengebrücft fein, fo benft man ftd) jene Entfernungen oon einanber als un»

enblid) = flein unb biefen unenblid) fleinen 9taum als im größeren ober Heineren

©rabe t>on ifjrer SurücfftoßungSfraft erfüllt. 2)er unenblid) fleine 3n>ifd)enraum

ift aber oon ber 23erül)rung gar nidjt unterfd)ieben, alfo nur bie Sbee r-om 9kume,

bie bagu bient, um bie Erweiterung einer Materie als [tetiger ©röße anfd)aultd) 5

ju machen, ob fte ^roar roirflid), fo, gar nid)t begriffen »erben fann. Senn eS alfo

tjeißt: bie jurücfftoßenben Ärdfte ber einanber unmittelbar treibenben Steile ber

Materie fielen in umgefeljrtem I3ert)dttniffe ber 28ürfel ir>rer Sntfernungen, fo

bebeutet baS nur: fte fielen in umgekehrtem Serljältniffe ber forperlid)en 9tdume,

bie man ftd) juüfdjen feilen benft, bie einanber bemtod) unmittelbar berühren, unb 10

c eren Entfernung eben barum unenblid) flein genannt roerben mufe, bamitfte

pon aller roirflidjen Entfernung unterfd)ieben roerbe. 9Tcan rnufj alfo auS ben

©djroterigfetten ber Gonflruction eines Begriffs, ober r-ielmeljr auS ber DJMfc

beutung berfelben feinen Einwurf roiber ben Segriff felber mad)en; benn fonft

würbe er bie matfjematifdje 2>ar[teHung ber Proportion, mit weldjerbie Slnjieljung 15

in nerfd)iebenen Entfernungen gefd)ieb,t, eben fo wo!jl als biejenigen, woburd) ein

jeber $unft in einem ftd) auSbefjnenben ober jufammengebrücften ©an^en pon

Materie ben anbern unmittelbar jurüdflöfjt, treffen. 2)aS allgemeine ©efet} ber

2)önamif mürbe in beiben gdHen biefeS fein: bie 2Birfung ber beroegenben ^raft,

bie uon einem fünfte auf jeben anberen aufter itym ausgeübt mirb, Derl)dlt ftd) 20

umgefeb,rt tote ber 9iaum, in weldjem baffelbe Quantum ber bemegenben ^raft fid)

f)at ausbreiten muffen, um auf biefen Sßunft unmittelbar in ber beftimmten Ent*

fernung gu wirfen.

2(uS bem ©efefje ber urfprünglid) einanber äurücfftofjenben Steile ber 9fta=

terie in umgefefjrtem fubifdjen 23erf)ältniffe ir)rer unenblid) fleinen Entfernungen 25

müßte alfo notrjWenbig ein ganj anbereS ©efe£ ber 3(uSbeb,nung unb Sufammen«

brüdung berfelben, als baS 9JJariottifd)e ber 2uft folgen ; benn biefeS bemeifet

fliefjenbe Gräfte itjrer ndd)fteu Steile, bie in umgefe^rtem 53err)ältniffe iljrer Ent=

fernungen fielen, Wie Newton bartfjut (Princ. Ph. X. Lib.II. Propos. 23.Schol.).

2(Hein man fann bie 5tuSfpannungSfraft ber festeren aud) nid)t als bie 2öirfung 30

urfprünglid) gurücfftoßenber Gräfte anfefjen, fonbern fteberuljt auf ber^ärme,

bie nid)t bloS als eine in fte eingebrungene Materie, fonbern allem 2tnfeljen nad)

burd) irjre Erfdjütterungen bie eigentlichen £uftrf)eile (benen man überbem wirf*

lidje Entfernungen oon einanber jugeftetjen fann) nötfjigt, einanber ju fliegen.

2)aß aber biefe Hebungen ben einanber nddjften Steilen eine gliefjfraft, bie in 35

umgefeljrtem 33erf)dltniffe iljrer Entfernungen ftef)t, erteilen muffen, laßt ftd) nad)

ben ©efetjen ber 9ftittr;eilung ber Bewegung burd) Sdjwingung elaftifd)er 5Ra=

terien woljl begreiflid) mad)en.

9iod) erfldre id), bafj id) nid)t »olle, ia^ gegenwärtige Erpofttion beS ©e*

fefceS einer urfprünglidjen Sitrüdflofjung als gur 3lbftd)t meiner metapljpftfcfjen w
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S3e^anblung ber Materie not^menbig gehörig angefeljen, noä) bie leitete (melier

eS genug ifi, bie Erfüllung beS StawnS als bbnamifcrje @igenf$aft berfelben bcu>

gefteUt gu tyaben) mit ben (Streitigfeiten unb Bweifeln, rodele bie erfie treffen

fönnten, bemengt »erbe.

5 ^allgemeiner 3ufa£ 3ur ^Dunamif.

SBenn roir nadt) aßen $ert)anblungen berfelben guriicffeljen, fo roer*

ben roir bemerfen: bafe barin juerft baä Reelle im $aume (fonft ge=

nannt ba$ Solibe) in ber Erfüllung beffelben burcf) ßurücfftofcung^

fraft, amettenS ba$, roa§ in 2Inferjung beS erfteren al3 be§ eigentlichen

io Objecto unferer äußeren SBaljrnerjmung negatit» ift, nämlidj bie 5lngie=

t)unggfraft, burcfj roeldje, fo üiel an ilvr ift, aller fftaum roürbe burdj*

brungen, mithin ba§ ©olibe ganglidt) aufgehoben roerben, brittenS bk

<£ittfct)rättfung ber erfteren Äraft burdj bie ^roeite unb bie baljer rü^renbe

Sefttmmung beS ©rabeS einer Erfüllung be$ Raumes in 23etrad)=

15 tung gebogen, mithin bie Qualität ber Materie unter ben Sitein ber

Realität, Negation unb Limitation, fo oiel e§ einer metaprjnftfdjen

SDnnami? ^ulommt, oollftänbig abgetjanbelt roorben.

allgemeine Slnmerfung

20 2) rj n a m t !.

<DaS allgemeine ^rtncir- ber Snnamif ber materiellen Ülatur ift: bafj aUeS

3fteale ber ©egenftänbe äußerer (Sinne, roaS nicf)t bloS 33eftimmung beS SJtaumS

(Drt, QtuSbeljnung unb $igur) ift, als bercegenbe Äraft angeferjen roerben

muffe; tooburä) alfo baS fo genannte (Solibe ober bie abfolute ttnburtf)bring=

25 lid)!eit, als ein leerer 33egriff, auS ber 9caturroiffenfd)aft oerttiefen unb an ir)rer

(Statt jurücftreibenbe Äraft gefegt, bagegen aber bie roaljre unb unmittelbare 3ln=

jietiung gegen alle 9}ernünfteleien einer ftdj felbfi miftüerfteljenben 3!J?etapr)t)ftf

oertljetbigt unb, als ©runbfraft, felbfi jur 50^oglid)feit beS 33egriffS oon Sfflaterie

für nottjroenbig erflärt toirb. hieraus entfpringt nun bie $olge: ba^ ber 9taum,

30 wenn man eS notf)ig finben follte, auct) ol) ne leere 3»ifd)enräume innerljalb

ber SERaterie auS^ujireuen, allenfalls burdjgängig unb gIeidt)mor)I in oerfdjiebenem

©rabe erfüllt angenommen roerben fonne. 2)enn eS fann nadj bem urfprünglicr)

oerfclnebenen ©rabe ber reüulftoen Gräfte, auf benen bie erfie ©igenfdjaft ber

Materie, nämlidj bie, einen 3ftaum ju erfüllen, beruht, iljr SSerljältnifc jur ur-

35 foritnglidjen Stn^iefiung (eS fei einer {eben Materie für ftdt) felbfi, ober jur oer=
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einigten Slnjierjung aller Materie beä Unioerfum) unenblid) öerfdjieben gebaut

»erben: weit bie 2lnjieljung auf ber 9Jknge ber Materie in einem gegebenen

Otaume beruht, ba hingegen bie erpanftoe Ärafi berfelben auf bem ©rabe itm $u

erfüllen, ber fpecififd) fetjr unterfd)ieben fein fann (wie etwa biefelbe Quantität

£uft in bemfelben Solumen nad) ifjrer größeren ober minberen (Erwärmung meljr 5

ober weniger (Slafriätdt bemeifet); wooon ber allgemeine ®runb biefer ift: bafj

burdb, waljreSlnjie^ungalle 3:1) eile ber SKaterie unmittelbar auf alle Steile

ber anbem, burd) erpanftoe Äraft aber nur bie in ber 33erüf)rung3fläd)e

wirfen, wobei e§ einerlei ift, ob hinter biefer triel ober wenig oon biefer Materie

angetroffen werbe, hieraus allein entfpringt nun fd)on ein großer SSortljetl für 10

bte?ftaturwiffenfd)aft, weil ifjr baburd) bie 8aft abgenommen wirb, au§ bem Collen

unb beeren eine SBelt blo§ nad) ber Sßfjantafte ju jimmern, oielmefjr alte 3Mume
ooU unb bod) in t>erfd)iebnem 9ftafje erfüllt gebadet »erben fönnen, moburd) ber

leere 3ftaum menigfienä feine 9iott)wenbigfeit oerliert unb auf ben SBertr) einer

^>r»p0tr)e[e jurücfgefettf wirb, ba er fonft unter bem SSorroanbe einer ju (Erflä- is

rung ber oerfd)iebentlid)en ©rabe ber (Erfüllung be§ 3ftaum3 notfjmenbtgen 33e-

bingung fid) be§ Sitelä eines ©runbfa^eS anmaßen fonnte.

S3ei allem biefem ift ber SSortfjeil einer f)ier metf)obifd)=gebraud)ten 9fteta«

pfjtiftf in 3(bfteHung gIeid)faU3 metapr;t)ftfd)er, aber nid)t auf bie Sßrobe ber ßritif

gebrauter ^rincipien augenfd)einlid) nur negatiü. Snbirectmirb gleid)wol)l ba-- 20

burd) bem 9?aturfor[d)er fein gelb erweitert, weil bie Sebingungen, burd) bie er eä

Dorrjer felbft einfd)ränfte, unb woburd) alle urfprüngltdje ©ewegungSfräfte weg«

pljilofopljirt würben, jefct iljre ©ültigfeit oerlieren. 9Kan fyüte ftd) aber über ba$,

roa§> ben allgemeinen ©egriff einer 5Raterie überhaupt möglid) mad)t, fjinauä gu

gefien unb bie befonbere ober fogar fpecififd)e 23efiimmung unb 25erfct)iebenc)ett 25

berfelben a priori erfldren gu wollen. 2)er Segriff ber Materie wirb auf lauter

bewegenbe Gräfte jurüdgefüljri, weld)e§ man aud) nid)t anberä erwarten fonnte,

weil im 9iaume feine Sfjdtigfeit, feine SBeränberung al§ blo3 ^Bewegung gebad)t

werben fann. allein wer will bie 9ftöglid)fett ber ©runbfrdfte einfetten? (Sie

fönnen nur angenommen werben, wenn fte 3U einem Segriff, oon bem e3 erweis 30

lid) ift, bafe er ein ©runbbegriff fei, ber oon feinem anberen weiter abgeleitet wer=

ben fann (wie ber ber ©rfüEung be§ 3ftaum3), unoermeibltd) geboren, unb biefeö

ftnb 3urücffto§ung§» unb tfjnen entgegenwirfenbe 2ln3iel)ung3frdffe überhaupt.

33on biefer ifjrer *Berfnüpfung unb folgen fönnen wir allenfalls nod) wol)l a priori

urteilen, weld)e 53erf)dltnifje berfelben untereinanber man ftd), orme ftdj felbft 3U 35

wiberfpredjen, benfen fönne, aber ftd) barum bod) nid)t anmaßen, eine berfelben

al3 wirflid) anjunefimen, weil gur Sefugnifj eine £&pott)efe 3U errieten unnad)«

lafjlidjgeforbertmirb: bafj bie 9Jtöglid)feit bejfen, m§> man annimmt, oöHig

gewifc fei, bei ©runbfrdften aber bie 9Jlöglid)feit berfelben niemals eingefeljen

werben fann. Unb hierin Ijat bie matl)ematifd)'med)anifd)e Srfldrungäart über *o
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bie metapl)tiftfd)'btinamifd)e einen 23ortIjeil, ber iljr nidjt abgewonnen merben fann,

nämlid) aus einem burdjgeljenbs gleichartigen (Stoffe burd) bie mannigfaltige ©e--

fialt ber Steile oermittelft eingeftreuter leerer 3mijd)enrdume eine grofje fpeäftfdje

9Jcannigfaltigfeit ber Materien fornot)! teurer 2)id)tigfeit, als SBirfungSart nad)

5 (menn frembe Gräfte rjingufommen) gu ©tanbe 3U bringen. Denn bie 9Jcöglid)feit

ber ©eftalten foroor)I als ber leeren 3nrifd)er.rdume Idfjt fidt) mit matljematifdjer

©mbeng bartljun; bagegen, menn ber Stoff felbft in ©runbfrafte oermanbelt mirb

(beren ©efejje a priori gu beftimmen, nod) meniger aber eine 9Dfcannigfaltigfeit ber«

felben, meld)e gu (Srfldrung ber fpecifijdjen 2Serfd)iebenf)eit ber 9Jcaterie gureid)te,

io guoerläffig angugeben, mir nid)t im Staube ftnb), uns alle Mittel abgeben, biefen

23egriff ber Materie gueonftrutren unb, maS mir allgemein bauten, in ber3ln-

fdjauung als möglid) barguftellen. 2(ber jenen 9Sortr)eil büfjt bagegen eine bloS

matl)ematifd)e Sßljnftf auf ber anberen (Seite boppelt ein, inbem fte erftlid) einen

leeren Segriff (ber abfoluten Unburd)bringlid)feit) gum ©runbe legen, gmeitenS

15 alle ber Materie eigene Gräfte aufgeben mujj unb überbem nod) mit ifjren ur=

fprünglidjen Konfigurationen beS ©runbftop unb Gjinftreuung ber leeren Staunte,

nad)bem eS baS Sebürfnijj gu erfldren erforbert, ber (SinbilbungSfraft im gelbe

ber ^t)ilofopt)ie mefjr greifyeit, ja gar redjtmdfjigen Sfnfprud) oerftatten muß, als

ftcf) moljl mit ber SSrfjutfamfett ber lefeteren gufammen reimen Idfet.

20 (Statt einer fyinreicrjenben (Srflärung ber 2Noglid)feit ber Materie unb iljrer

fpecififdjen 2Serfdt)iebenc)eit aus jenen ©runbfrdften, bie id) nidjt gu leiften oermag,

»iU id) bie Momente, morauf ifyre fperififdje 2>erfd)iebenf)eit fid) inSgefammt

a priori bringen (obgleid) nidjt eben fo iljrer 9JJogIid)feit nad) begreifen) laffen

mu&, mie id) Ijoffe, ooEftdnbig barftelten. £)ie gaifdjen bie ^Definitionen gefdjo--

25 bene 2(nmerfungen merben bie 2tnmenbung berfelben erläutern.

1) (Sin Mörder in pl)tififd)er Sebeurung ifi eine SJcaterie gmifd)en be=

ftimmten ©rengen (bie alfo eine gigurfjat). 2>er9taumgmifd)en biefen

©rengen, feiner ©rofje ndd) betrachtet, ift ber SRaumeSüujali (volu.

men). 2)er ©rab ber Erfüllung eines Raumes oon beftimmtem Snljalt fyeifjt

30 ®id)ttgfett. (Sonfi mirb ber 2tuSbrucf bid)t aud) abfolut gebraud)t für baS,

maS nid)t tj o
rj

I [blafidjt, Iöd)erid)t] ift.) 3n biefer S3ebeutung giebt eS eine ab=

jolute 2)id)tigfeit in bem Stiftern ber abfoluten Unburd)brtnglid)feit unb gmar,

menn eine Materie gar feine leere 3»ifd)enrdume enthalt. %la<$) biefem 33egriffe

öon Srfüßung beS Raumes ftellt man 33ergleid)ungen an unb nennt eine 2Jcaterie

35 bid)ter als bie anbere, bie meniger SeereS in ftd) enthalt, bis enblid) bie, in ber

fein Sfyeil beS Raumes leer ift, ooßfommen bid)t r)ei^t. 3)eS lejjteren 3luSbrucfS

fann man fid) nur nad) bem bloS matl)ematifd)en Segriffe ber ÜKaterie bebienen,

aüein im btinamifetjen (Stiftern einer bloS relatioen Unburd)bringlid)feit giebt eS

fein üftarimum ober SJcinimum ber 2)id)tigfeit, unb gleid)roof)l fann jebe nod) fo

40 bünne SEHaterie bod) oollig bid)t t)ei§en, menn fie ifjren 9taum gang erfüllt, oj)ne
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leere 3tt>ifd)enräume ju enthalten, mithin ein (Sontinuum, nidjt ein Snterruptum

tfi; allein fte ift bod) in SSergleidjung mit einer anbern weniger bid)t, in bönami-

fdjer Sebeutung, wenn fte if)ren SRaum jwar ganj, aber nid)t in gleichem ©rabe

erfüllt. 2Wein aud) in bem leiteten (Softem ift e§ unfdjicflid), ftd) ein SBerfjältnifj

ber SJiaterien il)rer 2)id)tigfeit nad) ju benfen, wenn man fte ftd) nid)t unterem- 5

anber aI3 fpectfifd) gleichartig oorftellt, fo bafj eine au3 ber anbern burd) blojje

3ufammenbrücfung erzeugt »erben fann. 2)a nun ba% legiere nitfjt eben notrj-

wenbig gur 9?atur aller Materie an itdt) erforberlidj gu fein fdjeint, fo fann jwi»

fdjen ungleichartigen Materien feine 2SergIetd)ung in Stnfeljung tfjrer 2)id)tigfeit

füglid) ftattfinben, 3. 33. jwifdjen SBaffer unb £mecfftlber, objwar e§ im ©e= 10

braudt)e ift.

2) ^Injtefjung, fo fern fie bloä al£ in ber Serü^rung wirffam ge«

b ad) t wirb, fjeifjt gufammenrjang. (3war tr)ut man burd) fe|r gute Skrfudje

bar, bafj biefelbe Äraft, bie in ber 33erüljrung 3ufammenljang fjeifjt, aud) in fetyr

Meiner Entfernung wirffam befunben roerbe; allein bie Stn^ieljung Reifet bod) nur 15

3ufammenljaitg, fo fern id) fte blo£ in ber 23erüf)rung benfe, ber gemeinen 6r»

fafjrung gemäfj, bei roe!d)er fte in flehten Entfernungen faum wahrgenommen

mirb. Sufammenljang wirb gemeinhin für eine ganj allgemeine (Sigenfdjaft ber

Materie angenommen, nid)t al§ ob man gu il)r fdjon burd) ben Segriff einer 9ERg*

terie geleitet würbe, fonbern weil bk Erfahrung fie aHerwärtS bartljut. Mein 20

biefe Slllgemeinfjeit mufj nid)t collectto oerftanben roerben, als ob febe 9Jtaterie

burd) biefe 2lrt ber Stnjierjung auf febe anbere im Seitraume gugleid) wirfte —
bergleidjen bie ber ©raoitation ift—, fonbern bloö biäjunctiü, nämlid) auf

eine ober bie anbere, oon roeldjer 3trt Materien fte aud) fein mag, bie mit i|r in

Serüljrung fommt. Um beSwillen unb ba biefe Slngtefjung, wie e3 oerfdjiebene 25

23ewei3grünbe bartlmn fonnen, nid)t burd)bringenb, fonbern nur glädjenfraft ift,

ba fte felbft alä fold)e nid)t einmal aEerwärtä nad) ber £)idjtigfeit ftd) rid)tet, ba

jur oöüigen (Starte beS 3ufammenljange§ ein »ortjergeljenber 3ufianb ber Slüfftg»

feit ber SCRaterten unb ber neunmaligen (Srftarrung berfelben erforberlid) ift unb

bie aUergenauefte 23erül)rung gebrochener fefter Materien in eben benfelben gld= 30

djen, mit betten fte oorfjer fo ftarf ;utfammenr)ingen, 3. 25. eineä (SpiegelglafeS, wo
e§ einen Stifj t)at, bennod) bei »eitern ben ©rab ber 5(ngter)ung nid)t mel)r oerftattet,

ben es oon feiner (Srftarrung nad) bem gluffe fjer Ijatte, fo Ijalte id) biefe Stttrac-

tion in ber 33erüt)rung für feine ©runbfraft ber Materie, fonbern eine nur abge*

leitete; wot-on weiter unten ein 9fteljrere3.) Sine Materie, bereu Steile un* 35

erad)tet tfyreS nodj fo fiarfen 3uf am tnenfjangeä unter einanberben-
nod) oon jeb er no d) fo fleinen bem egenben ^r aft an ein anberfö'nnen

oerfdjoben werben, ift flüffta,. Steile einer 9Jiaterie werben aber an
einanber üerfdjoben, wenn fie ofjne ba§ Quantum ber^öerüfjrung ju

oerminbern, nur genötigt werben, biefe unter einanber ju öer= 40
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wed)feln. Steile, mithin aud) Materien »erben getrennt, wenn bie

33erüljrung nid)t bloS mit anbem oerwed)fe!t, fonbern aufgehoben

ober i^r Quantum oerminbert roirb. ©in fefter — beffer ein ftarrer —
Körper (corpus rigidum) ift ber, beffen Steile ntdjtburd) jebeÄraft an

5 einanber oerfdjoben werben fönnen — bie folglidj mit einem gereiften

©rabe oon^raft bem SSerfdtjieben wiberftef)en. — 25aS £>inberni|5 beS SSer=

fdpebenS ber Materien an einanber ift bie üRetbmtg. 2)er SBiberfianb

gegen bie Trennung jtd) berütjrenber Materien ift ber Sufammenljang. glüfftge

Materien erleiben alfo in Ujrer St)eilung feine Reibung, fonbern roo biefe ange=

io troffen roirb, »erben bie Materien als ftarr— in größerem ober minberem ©rabe,

bereu ber lejjte Älebrigfeit (viscositas) fjeifjt — wenigftenS it)ren kleineren

Steilen nadj angenommen. 2)er ftarre Körper ift fpröfoe, wenn feine

Steile ntd)t fönnenan einanber oerfdjoben werben, oljneju reifjen,

— mithin wenn ber 3ufammentjang berfelben nid)t fann oeranbert, ofme jugleidj

i5 aufgehoben ju roerben. (9ftan feftf fefyr unridjtig ben Unterfdjieb ber flüffigen

unb feften Materien in bem oerfdjiebenen ©rabe beö 3ufammenl)angeS itjrer

Steile. 2)enn um eine Materie flüffig ju nennen, fommt eS nid)t auf ben ©rab

beS SBiberftanbeS an, ben fte bem Beneiden, fonbern nur bem 23erfd)ieben tt)rer

Steile an einanber entgegenfe&t. Sener fann fo grofj fein, als man will, fo ift

20 biefer bod) jeberjeit in einer flüfftgen Materie = 0. 9flan betrachte einen Sropfen

Sßaffer. 2Benn ein £I)eild)en innerhalb bemfelben burd) eine nod) fo grofje Slttrac--

iion ber 5ftebentrjeüe, bie eS berühren, nad) ber einen «Seite gebogen wirb, fo wirb

eben baffelbe bod) aud) gerabe eben fo oiel nad) ber entgegengefefcten gebogen, unb

ba bie Wtractionen beiberfeitig it)re Sßßirfungen aufgeben, ift baS Sßartifeldjen

25 eben fo leicht beaeglid), als ob eS im leeren Staunte ftd) befänbe, nämlidj bie

$raft, bie eS bewegen foll, fjat feinen Sufammenfyang ju überwinben, fonbern nur

bie fogenannte Srägrjeit, bie fte bei aller Materie, wenn fte gleid) gar nid)t womit

gufammenrjinge, überwinben müfjte. 2)ar)er wirb ein fleineS mtfrojfooifdjeS

£t)ierd)en ftd) fo leid)t bann bewegen, als ob gar fein Sufammenfjang ju trennen

30 wäre. Senn eS t)at wirfltd) feinen 3ufammenl)ang beS SBafferS aufjut)eben unb

bie 23erül)rung beffelben unter ftd) ju oerminbern, fonbern nur ju oeränbern.

Setrfet eud) aber eben biefeS 2f)ierd)en, als ob eS ftd) burd) bie äufjere £>berfläd)e

beS SropfenS burd)arbeiten wollte, fo ift erftlid) ju merfen, bafj bie wedjfelfeitige

3ln3iel)ung ber Steile biefeS SafferflümpdjenS eS mad)t, bafj fte ftd) fo lange be*

35 wegen, bis fte in bie größte 23erüt)rung untereinanber, mithin in bie fletnfte 33e-

rütjrung mit bem leeren SRaum gefommen ftnb, b. i. eine jhtgelgeftalt gebilbet

tjaben. üöenn nun baS genannte Snfect ftd) über bie Dberflädje beS SropfenS

hinaus $u arbeiten beftrebt ift, fo mufj es bie Äugelgeftalt oeränbem, folglid)

meljr 53erüljrung beS Gaffers mit bem leeren 3iaum unb alfo aud) weniger S3e=

40 rüfjrung ber 2f)eüe beffelben untereinanber bewirten, b. i. if)ren 3ufammenf)ang



528 3JtetapI)Mlfd)e Shtfangggrünbe ber SRarumuffenfcIjaft.

oerminbern, unb ba roiberfier^t i&m bas SBaffer attcrerjl burd) feinen Stammen-

rjang, ober nid)t innerhalb bem Kröpfen, mo bie Serütjrung ber Steile unterem«

anber gar ntd)t oermtnbert, fonbern nur tu bie Serütjrung mit anbern Steilen

t-eränbert mirb, mithin biefe nidt)t im minbeflen getrennt, fonbern nur oerfcfjoben

morben. -2(ud) fann man auf ba% mifroffopifdje Silierten unb gmar aus ärmlichen 5

©rünben anmenben, mas Newton r>om Sictjtftrarjl fagt, baß er nid)t burd) bie

bicf>te Materie, fonbern nur burcb, ben leeren 3Raum gurücfgefcfylagen »erbe. (5s

ifi alfo flar: bai bie Vergrößerung bes Sufammenljanges ber Sfjeile einer 9tta»

terie itjrer glüfftgfeit nid)t ben minbeften Slbbrud) trme. 2Baffer fjängt in feinen

Steilen meit ftärfer gufammen, als man gemeiniglich, glaubt, menn man fid) auf 10

ben SSerfud) einer oon ber £berfläd)e beS SBaffers losgeriffenen metallenen platte

»erläßt, melcijer nichts entfdjeibet, metl bjer bas 2Baffer ntdjt in ber gangen glädje

ber erften 29erüt)rung, fonbern in einer oiel Heineren reißt, gu melier es nämlid)

burd) bas Verfcbjeben feiner Steile enblict) gelangt ifi, mie etwa ein (Stab »on

meinem 2Bad)fe ftd) burct) ein angelangt ©enüd)t erftlirf) bünner gießen laßt unb 15

aisbann in einer meit Heineren gläctje reißen muß, als man anfänglich annahm.

3Bas aber in 3lnfef)ung unfers Segriffs ber glüfftgfeit gang entfctjeibenb ift, ift

biefes: ba^ flüffige Materien aud) als foldrje erfldrt »erben tonnen, beren

jeber Sßunit nad) allen 2)irectionen mit eben berfelben ßraftfidj gu

bewegen traute t, mit meld) er er nad)ir gen beinergebrücftmirb; eine 20

©igenfdjaft, auf ber bas erfte ©efefc ber^nbrobünamif beruht, bie aber einer 2ln«

Häufung non glatten unb babei feften ^örpercfyen, roie eine gang leiste Qluflöfung

tr)reS 2)rucfs nad) ©efe£en ber gufammengefeisten Semegung geigen fann, niemals

beigelegt »erben lann unb baburd) bie Originalität ber (Sigenfdmft ber glüfftgfeit

bemeifet. SBürbe nun bie flüffige 3ftaterie bas minbefte £nnberniß bes SBerfcfjie« 25

bens, mithin aud) nur bie fleinfle Reibung erleiben, fo mürbe biefe mit ber ©tärfe

bes 2)rucfes, roomit bie Steile berfelben an einanber gepreßt »erben, machten unb

enblid) ein 2)rucf ftattfinben, bei meldjem bie Steile btefer SKaterie ftd) nid)t an

einanber burdj jebe fleine ßraft oerfRieben Iaffen; g. 33. in einer gebogenen SRofjre

»on gaei ©dienfeln, beren ber eine fo roeit fein mag, als man null, ber anbere fo 30

enge, als man ttiH, außer ba'Q er nur nid)t ein £aarröljrd)en ift, mürbe, trenn man

beibe ©djenfel einige rjunbert guß t>od) benft, bie flüffige Materie in ber engen

eben fo rpd) ftefjen als in ber meiten, nad) ©efe£en ber £>t)broflatif. SBeil aber

ber Srucf auf ben ©oben ber CRöfjren unb alfo aud) auf ben Sljetl, ber beibe in

©emeinfd)aft fterjenbe SftöFjren oerbinbet, in Proportion ber £or;en ins Unenblidrje 35

immer größer gebaut merben fann, fo müßte, roenn bie minbefte Reibung gmi«

fcrjert ben Steilen beö glüfftgen fiattfänbe, eine £>örje ber Sftöijren gefunben merben

tonnen, bei ber eine tleine Quantität SBaffer, in bie engere SRöbje gegoffen, bas

in ber weiteren nid)t aus feiner 2age »ernteten, mithin bie SSafferfäuIe in biefer

tjöljer gu fielen fommen toürbe als in jener, »eil ftd) bie unteren Steile bei fo 40
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großem 2>rude berfelben gegen einanber nidtjt meljr burdj fo fleine bewegenbe

kraft, al§ ba§ jugefejjte ®eaid)t SBaffer ift, t>erfd)ieben ließen, weld)e§ ber 6r=

farjrung unb felbfi bem begriffe be§ glüfftgen juwiber ift. Sben baffelbe gilt,

wenn man fiatt be§ 3)rucB burd) bie (Sattere ben 3ufammenljang ber Steile fe£t,

5 er mag fo grofe fein, rote er miü. 2)ie angeführte gwette ^Definition ber glüfftgfait,

worauf ba§ ©runbgefefc ber £t)brofiatif beruht, nämlidj bafj fte bie ©igenfdjaft

einer SRaterie fei, ba ein jeber Sljeil berfelben ftd) nad) allen (Seiten mit eben ber«

felben Jvraft gu bewegen beftrebt ift, womit er in einer gegebenen] ©irection ge-

brücft wirb, folgt au§ ber erften Definition, wenn man bamit ben ©runbfa^ ber

io allgemeinen 25nnamif oerbinbet, bafj alle Materie urfprünglid) elaftifdj fei, ba

benn biefe nad) jeber Seite beä JRaumS, barin fte jufammengebrürft ift, mit ber-

felben ^raft ftd) ju erweitern, b. i. (wenn bie Steile einer SDRaterie ftdj an einanber

burdj jebe Äraft oljne ^nnbernifj oerfdjieben laffen, wie e§ bei ber flüfftgen fo wirf'

lidj ift) ftd) ju bewegen beftrebt fein mufj, roomit ber 2)rucf in einer jeben 9tidf>-

i5 tung, meldje e3 audj fei, gefd)ief)t. Sllfo ftnb e§ eigentlid) nur bie ftarren Materien

(beren ^Röglidjfeit nod) aufcer bem 3ufammenf)ange ber Steile eine§ anberen ©r=

flärungsgrunbeä bebarf), benen man Reibung beilegen barf, unb bie Reibung fe£t

fdjon bie (Sigenfdjaft ber Oitgibität üorauS. 2Barum aber gcroiffe -Ulaterien, ob

fte gleidj meUetd)t ntd)t größere, metleid)t mof)l gar Heinere ftraft be§ 3ufammett=

20 IjangeS fyaben als anbere, flüfftge, bennod) bem 23erfd)ieben ber Steile fo mäd)tig

wtberftetjen unb baljer nidjt anberS, al§ burdj 2(ufl)ebung be§ 3ufammenljange3

aller Steile in einer gegebenen gladje gugleid) fid) trennen laffen, weld)e§ benn ben

<3d)ein eine§ üorgüglidjen 3ufammenl)ange3 giebt, wie alfo ftarre Äörper möglid)

feien, ba$ ift immer nod) ein unaufgelöfeteä Problem, fo Ieidjt als audj bie ge«

25 meine 9^aturler)re bamit fertig ju werben glaubt.

3. ©lafricität (Sprtngfraft) ift ba$ Vermögen einer Materie, ifyre

burd) eine anbere bewegenbe ^raft »eränberte ©rbfje ober ©eftalt

bei 9?ad)laffung berfelben wieberum anjuneljmen. (Sie ift entroeber

erpanfioe, ober attractioe (Slafticität; jene, um nad) ber Sufammenbrüdfung

30 ba§> oorige größere, biefe, um nad) ber 2(u§ber)nung ba% oorige Heinere Sßolumen

angunefymen. (2)ie attractioe Glafttcität ift, wie e§ fdjon ber 9iuSbruif geigt, offen-

bar abgeleitet. Sin eiferner 2)raljt, burd) angehängte @ewid)te gebermt, fpringt,

wenn man ba§ S5anb abfdjneibet, in fein SSolumen gurüd. Vermöge berfelben

Stttraction, bie bie Urfacr^e feines 3ufammenljange3 ift, ober bei flüfftgen Materien,

35 wenn bie SBärme bem £}uecf jtlber plöfclid) entzogen würbe, würbe bie 9Jkterie bef«

felben eilen, um ba% oorige fleinere SSolumen wieber anjuneb^men. 2)te (Slafti-

cität, bie bloS in £>erftellung ber oorigen gigur befreit, ift jebergeit attractio, wie

an einer gebogenen ©egenflinge, ba bie Slrjetle, auf ber conoeren %läa)e au§ein=

anber gejerrt, il)re oorige 5^ab^eit anguneljmen fragten, unb fo fann aud) ein

io Heiner Kröpfen £uecfftlber elaftifct) genannt werben. 3iber bie erpanftoe (Slafti-

fiant'g ©Stiften, täexte. IV 34
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cität fann eine urjprünglidje, fte fann aber aud) eine abgeleitete fein. (£o t)at bie

2uft eine abgeleitete (Slafticttät oermittelft ber Materie ber SBärme, roeldje mit iljr

innigfi vereinigt ift, unb beren Glafticität oielleidjt urjprünglicr) ift. dagegen muf;

ber ©runbftoff be§ glüfftgen, roeldjeS mir £uft nennen, bennod) af3 Materie über-

haupt fd)on an fid) (Slafticität fjaben, roeldje urfprünglid) Reifet. 2>on toeldtjer 3(rt 5

eine roafjrgenommene (Slafticität fei, ift in oorfommenben fällen nid)t möglid) mit

©etDifer)ctt 31t entfdjeiben.)

4. £)ie Sßirhutg beroegter Körper auf einanber burd) Witt^ti--

lung ityrer Seroegung tieißt medjanifcfj ; bie ber Materien aber, fo

fern fie aud) in $uf)e burd) eigene Gräfte roedjfelfeitig bte2}erbin = io

bung tt)rer Steile oeränbern, tjeißt crjemifdj. £)tefer djemifdje (Sin»

fluß Ijei&t Sluflöfung, fo fern er bie Trennung ber Steile einer Materie

3ur2Birfungt)at (bie med)anifd)e Teilung, j. 8. burd) einen $eil, ber jtoifd)en

bie 2t»etle einer Materie getrieben roirb, ift alfo, roeil ber Äeil nid)t burd) eigene

J^raft roirft, oon einer d)emifd)en gänjlid) unterfd)ieben) : berjentge aber, ber bie 15

2lbfonberung jineier burd) einanber aufgelöfeten Materien gur SBirfung tjat, ifl

bie «©Reibung. £ie 2luflöfung fpecififd) oerfdjiebener Materien burd) einan»

ber, barin fein Xtjeil ber einen angetroffen roirb, ber nid)t mit einem Sfjeü ber

anbern, oon il)r fpecififd) unterfd)iebenen in berfelben Proportion, roie bie ©angen

oereinigt roäre, ift bie abfolute 2luflöfung unb fann aud) bie d)emifd)e 20

2)urd)bringung genannt roerben. £)b bie auflöfenben Gräfte, bieinber9?a=

tur roirflid) anjutreffen ftnb, eine ooßftänbige 2(uflöfung 31t bemirfen oermögen,

mag unau3gemad)t bleiben, jpier ift nur bie grage baoon, ob fid) eine foldje nur

benfen iaffe. ^un ift offenbar, ba$, fo tauge bie Jtjeile einer aufgelöfeten 9fta=

terie nodj ^lümpdjen (moleculae) ftnb, nid)t minber eine 3luflofung berfelben 25

möglid) fei, als bie ber größeren, ja baß biefe roirflid) fo lange fortgeben muffe,

roenn bie auflöfenbe Äraft bleibt, bis fein 2r)eü mer)r ba ift, ber nid)t au3 bem

2iuflöfungemittel unb ber aufjulöfenben Materie in ber Proportion, barin beibe

ju einanber im ©angen fter)en, jufammengefe^t roäre. 2ßeü alfo in foldjem gälte

fein £r)eil oon bem Volumen ber ?luflöfung fein fann, ber nidjt einen SLt)eiI be3 30

auflöfenben Mittels enthielte, fo mufi biefeä al§ ein ßontinuum ba$ 23olumen

ganj erfüllen. (§ben fo voeil fein S(jeü eben beffetben 3}olumen§ ber (Solution fein

fann, ber nidjt einen proportiontrlidjen Jfjeil ber aufgelöfeten OJcaterie enthielte,

fo muß biefe aud) als ein ßontiuuum ben ganjen Staunt, ber ba% Volumen ber

9)iifd)uug auämadjt, erfüllen. 5Benn aber jroei Materien unb 3toar jebe berfelben 35

ganj einen unb benfelben *Raum erfüllen, fo burd)bringen fie einanber. 3ßfo

roürbe eine oollfommene d)emifd)e ?(uflöfung eine Surcrjbrtngung ber Materien

fein, roeld)e bennod) oon ber med)anifd)en ganjlidj unterfdjieben roäre, inbem bei

ber legten gebadjt roirb, baß bei ber großem 2lnnär)erung beroegter Materien bk

repulftoe Äraft ber einen bie ber anbeut gän3lid) überwiegen unb eine ober beibe 40
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i^re 2IuSbel)nung auf nidjtS bringen fonnen; ba hingegen bjier bie 2luSbeImung

bleibt, nur baf} bie Materien nid)t aufjer einanber, fonbemin einanber, b. i. burd)

SntuSfuSception (wie man eS ju nennen pflegt), jufammen einen ber (Summe

iljrer 3)id)tigfeit gemäßen SRaum einnehmen, ©egen bie Mögltdjfett biefer »oll-

5 fommenen Stuflöfung unb alfo ber d)emifd)en £)urd)bringung ift fd)toerltd) etmaS

einjutoenben, obgleich fte eine t> ollen bete Sl^eilung ins Unenblid)e enthält, bie

in biefem gaüe bod) feinen 2ßiberfprud) in fid) fafet, »eil bie Sluflöfung eine Seit

I)inburd) continuirlid), mithin gleichfalls burd) eine unenblid)e £ReiJ)e Slugenblicfe

mit Stcceleration gefd)tel)t, überbem burd) bie Teilung bie Summe berDberf!äd)en

io ber nod) ju trjeilenben Materien tt>ad)fen unb, ba bie auflofenbe Äraft continuir-

lid) mirft, bie gänjlidje 3luflöfung in einer anjugebenben Seit ootlenbet »erben

fann. 3)ie llnbegreiflid)feit einer folgen d)emifd)en 2)urd)bringung gtreier Ma-
terien ift auf $ed)nungberUnbegreiflid)feitber£l)eilbarfeit eineSjebenteontinuum

überhaupt ins tlnenblidje 31t fdjreiben. ©efyt man t>on biefer ooKftänbigen ?tuf-

15 löfung ab, fo mufj man annehmen, fie ginge nur bis ju gemiffen fleinen Älumpen

ber aufjulöfenben Materie, bie in bem 9luflöfungSmittel in gefegten SSeiten oon

einanber fdmummen, ofyne bafj man ben minbeften ©runb angeben fann, marum

biefe Älümpd)en, ba fte bod) immer ttjeilbare Materien finb, nidjt gleichfalls auf-

gelötet merben. £>enn bafj baS 3luflöfungSmittel nid)t toeiter tuirfe, mag immer

20 in ber Statur, fo tteit (Erfahrung reicht, feine gute 9tid)tigfeit Ijaben; eS ift t)ter

aber nur bie $ebe üon ber Möglichkeit einer auflöfenben Jtraft, bie aud) biefeS

Älümpdjen unb fo ferner jebeS anbere, toaS nod) übrig bleibt, auflöfe, bis bie

(Solution oollenbet-ift. JDaS SSolumen, maS bie ?luflöfung einnimmt, fann

ber (Summe ber JRäume, bie bie einanber auflofenbe Materien cor ber

25 Mifdjung einnahmen, gleid) ober fleiner ober aud) großer fein, nad)bem bie an-

jieb.enben Gräfte gegen bie Surücfftofjungett in SBerfyältnifc fielen. (Sie machen

in ber 5tuflöfung febe für ftd) unb beibe tiereinigt ein elaftifdjeS Mebium
aus. 2)iefeS fann aud) allein einen fyinreidjenben ®runb angeben, marum bie

aufgelöfete Materie fid) burd) itjre Saniere nid)t roieberum oom auflöfenben

30 Mittel fdjeibe. 2)enn bie Slnsietjung beS Iefjteren, ba fie nad) allen Seiten gleid)

ftarf gefdjiefyt, fyebt it)ren SBiberftanb felbft auf, unb eine genuffe ^lebrigfeit im

glüfftgen anjunetymen, ftimmt aud) gar nid)t mit ber grofjen Äraft, bie ber«

gleichen aufgelöfete Materien, 3. 23. bie Säuren, mit Sßßaffer oerbünnt, auf me«

tattifd)e Körper ausüben, an bie fie fid) nid)t bloS anlegen, örie eS gefd)eb,en

35 müfjte, menn fte bloS in ttjrem Mebium fdjmömmen, fonbern bie fte mit grofjer

Slnjieb.ungSfraft oon einanber trennen unb im gangen 9taume beS 53el)ifeIS oer=

breiten, ©efejjt aud), bafs bie Äunfi feine d)emifd)e 2luflöfungSfräfte biefer 5(rt,

bie eine oollftänbige 2luflöfung benurften, in ifyrer ©etoalt tjätte, fo fönnte bod)

oieöeid)t bie ^atur fte in ifyren oegetabilifdjen unb animalifdjen Operationen

40 bereifen unb baburd) oieHeid)t Materien erjeugen, bie, ob fte jmar gemifdjt ftnb,

34*
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bodj feine £unft mieberum fdjeiben fann. 25iefe djemifdje £>urd)briugung fönnte

aud) felbft ba angetroffen werben, roo bie eine beiber Materien burd) bie anbere

eben ntd)t gertrennt unb im bud)ftäblid)en (Sinne aufgelöfet roirb, fo mie etnm ber

Söärmeftoff bie Körper burd)bringt, ba, roenn er fid) nur in leere 3mifd)enräume

berfelben »erteilte, bie fefte ©uBflotq felbft !alt bleiben mürbe, roeil biefe nidtjtS 5

üon it>r einnehmen fönnte. Smgletdjen fönnte man ftd) fogar einen fd)einbarlid)

freien £>urd)gang gemiffer Materien burd) anbere auf folcrje 2öeife benfen, 3. 33.

ber magnetifdjen Materie, oljne it)r baju offene ©änge unb leere 3ß>ifd)enräume

in allen, felbft ben bid)teften Materien oorjubereiten. 2)odj e§ ift tjier nidjt ber

Crt, ^ptjpotrjefen gu befonberen (Srfdjeinungen, fonbern nur ba$ sj3rinap, mor« 10

nad) fte alle ju beurteilen ftnb, auSfinbig gu mad)en. 2tlte3, ma§ un3 be§ 23e»

bürfniffeö überlebt, ju leeren Räumen unfere 3uflud)t $u nehmen, ift mirflidjer

©eminn für bie Diaturmiffenfdjaft. 2)enn biefe geben gar ju üiel grett)eit ber

Sinbilbungäfraft, ben Mangel ber inneren s)}aturfenntnifj burd) (Srbid)tung gu

erfe^en. £>a§ abfolut £eere unb ba§ abfolut 2)id)te fuib in ber DMurlefjre unge= is

fäljr ba§, wa$ ber blinbe 3ufall unb ba% blinbe ©d)icffal in ber metapfjuftfdjen

3Seltroiffenfd)aft ftnb, nämlid) ein <Sd)lagbaum für bie Ijerrfdjenbe Vernunft, ba=

mit entmeber (Srbidjtung itjre ©teile einnehme, ober fte auf bem Sßolfler bunfler

Dualitäten gur 9ütl)e gebracht merbe.

3£a3 nun aber ba$ 2}erfaf)ren in ber ^atumuffenfdjaft in 9(nfef)ung ber 20

Dorneljmften aüer iljrer Aufgaben, nämlid) ber (Srflärung einer in3 Unenblidje

möglichen fpecififd)en SJerfdjiebenljeit ber Materien, betrifft, fo fann

man babei nur jmei 3Bege einfd)lagen: ben med)anifd)en, burd) bie 3Serbin=

bung beä Slbfolutü ollen mit bem Qlbfolutleeren, ober einen if)m entgegengefeijten

bt)namifd)en 2Beg, burd) bie bloße 3]erfd)iebenf)eit in ber 23erbinbung ber ur« 25

fprünglidjen Gräfte ber 3urücfftofMng unb 3tngiet)ung alle *ßerfd)iebenl)eiten ber

Materien ju erflären. 25er erfte fjat ju Materialien feiner Ableitung bie 21 to-

nten unb ba§ £eere. (Sin 2ltom ift ein fleiner Sljeil ber Materie, ber pfjrjftfd)

unttjeilbar ift. Sßljtiftfd) unteilbar ift eine Materie, beren Sljeile mit einer

^raft gufamment)ängen, bie burd) feine in ber s)]atur befinblidje bemegenbe Äraft 30

übermältigt merben fann. Sin Sltom, fo fern er ftd) burd) feine gigur non anbern

fpecififd) unterfdjeibet, beißt ein erfteä $örperdjen. (Sin Körper (ober Mx-
perdjen), beffen bemegenbe Äraft r>on feiner gigur abfängt, fjeifst Mafdjine.

Sie (SrflärungSart ber fpecififdjen 2>erfd)iebent)eit ber Materien burd) bie

S3efd)affenl)eit unb 3ufammenfej3ung it)rer fleinften Steile, al§ Mafd)inen, ift bie 35

med)anifd)e ?iaturpf)ilofopf)ie: biejenige aber, meldje au§ Materien nidjt

als Mafdjinen, b. i. bloßen Sßerfyeugen äußerer bemegenben Gräfte, fonbern

ifjnen urfprünglid) eigenen bemegenben Gräften ber Stnjietjung unb Surücffiofjung

bie fpecififd)e £>erfd)iebenrjett ber Materie ableitet, fann bie bt) na mifäje Statur

•

pf)ilofopf)ie genannt merben. 55ie med)anifd)e @rflärung§art, ba fie ber 40
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5DRattjematif am fügfamften ift, feat unter bem tarnen ber Sltomiftif ober @or=

puScularpfeilofopfeie mit weniger 2lbänberung oom alten ©emofrit an

bis auf 6

a

riefen unb felbft feiö ju unferen Seiten immer tfer 2lnfefeen unb @in=

flufj auf bie Sßrincipien ber 9}aturwiffenfd)aft erhalten. JDaS 2£efentlid)e ber=

5 felben beftefet in ber SßorauSfefcung ber abfoluten Unburdjbringlicfefeit

ber primttioen Materie, in ber abfoluten ©leicfeartigfeit biefeS «Stoffs unb

bem allein übrig gelaffenen Unterfcfeiebe in ber ©eftalt unb in ber abfoluten

llnüberminblicfefeit bes SufammenfeangeS ber Materie in biefen ©runb»

förperdfeen felbft. <DieS waren bie Materialien ju (Srjeugung ber fpecififcfe

io perfcfeiebenen Materien, um nid)t allein ju ber Unoeränberlicfefeit ber (Gattungen

unb 3lrten einen unoeränberlicfeen unb gleicfewofel oerfcfeiebentlicfe geftatteten

©runbftoff bei £anb ju feaben, fonbem aucfe aus ber ©eftalt biefer erften Steile,

al§ Mafdjinen (benen ntdjtö weiter als eine äußerlid) eingebrachte Ärafi fehlte),

bie mand)erlei 9?aturwtrhntgen mecfeanifcfe 31t erklären. 2)ie erfte unb üor=

io nefemfte Beglaubigung biefeS ©pftemS aber berufet auf ber oorgeblid) unoer=

meiblicfeen 9totfewenbigfett, 311m fpecififdjen Unterfcfeiebe ber SMd)«

tigfeit ber Materien leere Zäunte 31t brausen, bie man innerhalb ber 9Jtate=

rien unb 3Wifcfeen fetten Sßartifeln oertfeeüt, in einer Proportion, inte man fie

nötfeig fanb, jum Belnif einiger (SrfMeinungen gar fo groß, baß ber erfüllte Sfeeil

20 beS BolumenS aucfe ber bicfeteften Materie gegen ben leeren beinafee für nicfetS 3U

fealten ift, annafem. — Um nun eine brjnamifcfee (SrfläruttgSart einzuführen (bie

ber (Srperimentalpfeilofopfeie weit angemeffener unb beförberlicfeer ift, inbem fie

gerabeju barauf leitet, bie ben Materien eigene bemegenbe Gräfte unb bereit %t--

fe|e ausjufinben, bie greifeeit bagcgen einfdjränft, leere 3wifd)enräume unb

25 ©runbförperdjen oon beftimmten öeftalten anjunefemen, bie ftcfe beibe burcfe fein

(Srperiment beftimmeu unb auSfinbig macfeen laffen), ift es gar nicfet nötfeig neue

."pppotbefen gu fcfemieben, fonbem allein baS Sßoftulat ber bloS medjanifcfeen Qx-

flärungSart: baß eS unmöglid) fei, fid) einen fpecififä)en Unterfcfeieb

ber 2)id)tigfeit ber Materien ofene Beimifdjung leerer [Räume 311

30 benten, burcfe bie blofje Stnfüferung einer 51 rt, wie er ftcfe ofene Sßiberfpracfe

benfen laffe, 31t roiberlegen. 2)enn wenn bac> gebacfete $oftulat, worauf bie bloS

mecfeanifcfee (SrflärungSart fufjt, nur erft alä ©runbfatj für ungültig erflärt wor=

ben, fo oerftefet es ftcfe oon felbft, bafy man eS als £u)potfeefe in ber Dtaturwiffen--

fcfeaft nicfet aufnefemen muffe, fo lange nocfe eine Möglicfefeit übrig bleibt, ben

35 fpecififdjen Unterfcfeieb ber SMdfetigfeiten ftcfe audfe ofene alle leere Bwifcfeenräume

3u benfen. JDiefe 5ftotfewenbigfett aber berufet barauf, ba% bie Materie nicfet (wie'

bloS mecfeanifcfee 3"caturforfcfeer annefemen) burcfe abfolute Unburcfebringlicfeteit

iferen Otaum erfüllt, fonbem burcfe repulftue Äraft, bie iferen @rab feat, ber in Der«

fcfeiebenen Materien oerfcfeieben fein fann, unb, ia er für fid) nicfeto mit ber 3(n=

10 jiefeungSfraft, welcfee ber Quantität ber Materie gemäß ift, gemein feat, fte bei
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einerlei SlnjierjungSfraft in t>erfd)iebenen SWatcrien bem ©rabe nad) urfprüng=

Udj »erfdjieben fein lönne, folglich aud) ber ©rab ber 5tu3betjnung biefer

Materien bei berfelben Quantität ber ÜJkterte unb umgefet)rt bie Quantität ber

Materie unter bemfelben Volumen, b. i. bie 2)id)tigieit berfelben, urfprüngltd)

gar grofje |peciftjct)e 23erfd)iebent)etten julaffe. Stuf biefe Slrt mürbe man e3 nidjt 5

unmögfid) ftnben, ftd) eine Sföaterie $u beulen (rote man ftd) etma ben Sttrjer bor-

ftettt), bie irjren 3Raum otme alles Seere gang erfüllte unb bod) mit ofme 35er-

gleid)ung minberer Quantität ber Materie unter gleichem Volumen, al§ alte

Körper, bie mir unferen 33erfud)eu untermerfen tonnen. 2>ie repulfwe ßraft

muf? am 5(tr>er in 2Serr)dItni^ auf bie eigene 2lnjier;ung<äfraft beffelben otjne 23er= 10

gleid)ung gröfjer gebaut werben, a!3 an alten anbern un3 bekannten DJiaterien.

Unb ba3 ift benn aud) baß einzige, toa$ wir blo3 barum annehmen, weit e3 f tct)

beulen läfjt, nur §um SBtberfpiel einer .!pr)pott)efe (ber leeren SRäume), bie fidt)

allein auf i>a% Vorgeben ftü£t, bafj fidj bergleid)en otjne leere $äume nid)t ben«

fen laffe. JDenn aufter biefem barf meber irgenb ein ©efe£ ber anjietjenben, 15

nod) aurücffiofjenben «ftraft auf 5Rutt)ma|ungen a priori gewagt, fonbern altes,

fetbft bie allgemeine Sittraction als Urfad)e ber ©ärmeren mufj fammt rrjrem ©e«

fefce au§ 25ati§ ber @rfat>rung gefd)Ioffen werben. 9?od) weniger wirb berglei«

d)en bei ben d)emifd)en 33ermanbtfd)aften anberä, als burd) ben SBeg be§ (Sr«

perimentS üerfud)t werben bürfen. 2)enn eS ift überhaupt über ben ©eftdjtSfreiS 20

unferer Vernunft gelegen, urfprünglid)e Gräfte a priori it)rer 9Jlöglid)feit nad)

ein^ufetjen, üielmeljr beftetjt alle 91aturpt)ilofopt)ie in ber 3urücffüf)rung gegebe»

ner, bem Q(nfd)eine nad) oerfd)iebener Gräfte auf eine geringere 3cir)l Gräfte unb

©ermögen, bie ju (Srftarung ber SBirfungen ber elften anlangen, meld)e SRebuc«

tion aber nur bis gu ©runbträften fortgebt, über bie unfere Vernunft nid)t t)in« 25

aus tann. Unb fo ift 91ad)forfd)ung ber 9JWapln)fif rjinter bem, was bem empi=

rifd)en begriffe ber Materie jum ©runbe liegt, nur gu ber 2lbfiä)t nüpd), bie

9?aturpt)tlofopt)ie, fo weit als eS immer utöglid) ift, auf bie (§rforfd)ung ber bö'

namifdjen ©rflärungSgrünbe gu leiten, weil biefe altein befummle ©efefce, folg»

lid) wahren ©ernunftjufammen^ang ber ©rflcirungen r)offen laffen. 30

JDieS ift nun alles, was SWetapljüftf gur ßonftruction beö Segrip ber

Materie, mittjin gum 33er)uf ber 3(nwenbung ber SKat^emati! auf 91aturmiffen=

jdjaft in 2lnfet)ung ber Sigenfdjaften, woburd) Materie einen 9laum in beftimm-

tem 9flafee erfüllt, nur immer leiften tann, nämlid) biefe (Sigenfd)aften als bnna-

mifd) anguferjen unb nid)t als unbebingte urfprünglidje Sßofitionen, wie fte etwan 35

eine bloS matl)ematifd)e ©etjanblung poftuliren würbe.

2)en $öefd)Iufj fann bie befannte grage wegen ber Suläffigfeit leerer 3ftäume

in ber 3Belt mad)en. 2)ie 9ftöglid)feit berfelben läfct ftd) nid)t ftreiten. 2)enn

gu allen Gräften ber Materie wirb 9kum erforbert unb, ba biefer aud) bie 33e=

bingungen ber ©efejje ber Verbreitung jener enthalt, nottjwenbig bor aller €DRa- 40
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terie oorauägefefjt. <Bo roirb ber Materie 2lttraction3fraft betgelegt, jo fern fie

einen JRaum um ftd) burdj Stn^iefyung einnimmt, otjne iljn gIei{t)iüot)I §u er =

füllen , ber alfo felbft ba, roo Materie roirffam ift, al§ leer gebaut roerben fann,

roeil fte ba nidjt burd) Swncffiofcungäfräfte roirffam ift unb iljn alfo nid)t erfüllt.

5 allein leere Ctäume als rotrflid) an^unetjmen, baju fann uns feine (5rfal>rung,

ober (Sd)luf3 aus berfelben, ober not^roenbige £t)potrjeft3 fte gu erfldren berechti-

gen. 5)enn alle (Srfafjrung giebt un3 nur comparatio=leere Staunte ju erfenrten,

roeldje nad) allen beliebigen ©raben aus" ber ©igenfäjaft ber Materie üjren

Staunt mit größerer ober bi§ ins" Unenblidje immer fleinerer 3lu§fpannung§fraft

io ju erfüllen, ooüfommen erflärt roerben fönnen, ofjne leere SRäume 3U bebürfen.



dritte« £au)>tjlM

5D2 e tapt>9f t
f d> e ^nfangscjrünbe

ber

3Ä e dj a ti i f.

©rflärung 1. 5

Materie ift ba§ 23ett)eglicf)e, fo fern e3 at3 ein fotd^eö bettie*

gertbe ®raft rjat.

2lnmerfung.

£>iefe3 ift nun bie britte Definition uon einer Materie. <Der blo§ brmamifcfje

Segriff fonnte bie Materie auct) als in 9tul)e betrachten; bie bemegenbe Äraft, bie 10

ha in (Srroagung gebogen mürbe, betraf bloS bie Erfüllung eines geroiffeniRaumeS,

olme bafs bie Materie, bie irm erfüllte, felbft alS beroegt angefetjen roerben burfte.

£)ie Surücfftojjung mar bafyer eine urfprüngliä>bemegenbe Äraft, um 33emegung

gu e r 1 t) e i I e n ; bagegen mirb in ber 5Qled)ant! bie ßraft einer in 33emegung gefegten

Materie betrachtet, um biefe 23emegung einer anberen mit jutt) eilen. S3 ift aber 15

flar, bafc baä 23emeglid)e burd)feine33emegung feine beroegenbe ^raft fjaben

mürbe, menn e3 nict)t urfprünglifybemegenbe Gräfte befäfee, baburd) e§ üor aller

eigener 23emegung in jebem Drte, ba eS ftd) befinbet, roirtfam ift, unb ba§ feine

SORaterie einer anberen, bie ifireriBercegung in ber geraben Sinie oor it)r im SQöege

liegt, gleichmäßige 23emegung einbrücfen mürbe, menn beibe nicrjt urfprünglicrje 20

($efe£e ber Snrücfftoßuug bejahen, noch, baß fie eine anbere burcb it)re ©emegung

nötigen tonne in ber geraben Sinic tt)r gu folgen (fie nad)fdjleppen fönnte), menn

beibe uitfjt ?(njiel)itngÄfräfte befäfeen. 9llfo feigen alle mecbanifcbeöefefce bie bnna=
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mif(f)e »orauä, unb eine SDRaterie, alö betoegt, fann feine betoegenbe Äraft Ijaben,

al§ nur oermittelji ifyrerBurücfftofeung ober2(n3tev)ung, auf roeldje unb mit »eldjen

jte in ifjrer Bewegung unmittelbar nrirft unb baburd) i^re eigene Bewegung einer

anberen mittljeilt. 9flan toirb e§ mir nad)feb,en, ba§ id) ber Slfttttfieilung ber 23e*

5 »egung burdj Slnjiefmng (j. 23. toenn etwa ein Äomet »on ftär!erem StnateflungS'

oermögen als bieSrbe imSBorbeigefjen öor berfelben fte nad) ftd) fortfliegte) fjier

nid}t toeiter (Srmätjnung ü)un toerbe, fonbern nur ber SSermittelung ber repulfroen

Gräfte, alfo burd) 2)rurf (tr>ie üermittelft gekannter Bebern), ober burd) (Stoß, ba

ofmcbem bieSlnmenbung ber ©eje^e ber einen auf bie ber anberen nur in9lnfeljung

10 ber fötdjtungälinie oerfdjieben, übrigens aber in beiben g&tlen einerlei ifi.

©rflärung 2.

3)ie Quantität ber Materie ift bie Sölcnge be§23emeg=

liefen in einem beftimmten Sftaum. Sttefetbe, fo fern alte itjre

Steile in it)rer Bemegung aU sugfeid) mirfenb (bemegenb) be=

15 trautet roerben, Ijeijst bie W äffe, unb man fagt, eine Materie

mirfe in 9ttaffe, menn alte ifjre Steile, in einerlei $id)tung

bemegt, auger fid) 3 u g I e i d) ifjre bemegenbe fctft ausüben. Sine

Sftaffe rjon beftimmter ©eftalt fjeifjt ein Körper (in med)anifd)er

33ebeutung). £)ie©röj3eber33ett>egung (mecfjanifdj) gefd)ä|t)

20 ift biejenige, bie burd) bie Quantität ber bemegten Materie unb

itjre ©efc^minbigfeit äugleid) gefdjätjt mirb; ptjoronomifd) be=

ftefjt fie bloS in bem ®rabe ber ©efdjttmtbigfeit.

£er)rfa£ 1.

$>ie Quantität ber Materie fann in $erg(eid)ung mit jeb er

25 anberen nur burd) bie Quantität ber SSemegung bei gegebener

©efdjminbigfeit gefdjätjt merben.

23eroetg.

Sie Materie ift in3 UnenMidje teilbar, folglidj fann feiner il)re

Quantität burd) eine 9ttenge tr)rer Steile unmittelbar beftimmt »erben.

30 3)enn trenn btefeö and) in ber $ergleid)ung ber gegebenen 9Raterte mit
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einer gleichartigen gefcf)ier)t, in roetdjem Salle bie Quantität kr Materie

ber ©röfee beS 23olumen3 proportional ift, fo ift biefeg bodj ber ft-orberung

be3 £er)rfa^e^
f bafc fte in SSergleidjung mit jeber anberen (audj fpeciftfd)

oerfcfjiebenen) gefdjäfct roerben foö, guroiber. 2llfo fann bit Materie roeber

unmittelbar, nod) mittelbar in 2}ergleidjung mit jeber anbern gültig ge= 5

fdjäjjt roerben, fo lange mau oon ir)rer eigenen Seroegung abftrar)irt.

^olglid) ift fein anbereä altgemein gültiges 9Jcaft berfelben ali bie Quan-

tität irjrer 33eroegttng übrig. 3a biefer aber fann ber Unterfdjieb ber 33e-

roegung, ber auf ber oerfdjiebenen Quantität ber 9Jcaterten beruht, nur

al£bann gegeben roerben, roenn bie ©efcfjroinbigfeit unter ben oerglidjenen 10

Materien aU gleidt) angenommen roirb, folglich u. f. ro.

3«fafe.

3Me Quantität ber SBeroegung ber Körper ift in ^ufammengefe^tem

23errjältni£i au§ bem ber Quantität irjrer 9Jcaterie unb tr)rer ©efdjroinbig-

feit, b. i. e3 ift einerlei, ob idj bie Quantität ber Materie eineö Körpers 15

boppelt fo groft madje unb bie ©efdjroinbigfeit behalte, ober ob td) bk
©efcfjroinbigfeit oerboppete unb eben biefe 9J?affe behalte. £)enn ber be=

ftimmte begriff oon einer ©rö§e ift nur burdj bie (Sonftrucfion be§

Quantum möglich). £>iefe ift aber in Slnferjung beö IBegriffö ber Quantität

nicrjte al§ bie 3ufammenfe£ung be3 ©leicfjgeltenben; folglich ift bie 20

Gonftruction ber Quantität einer SÖeroegung bit Bufammenfetjung oieler

einanber gleicfjgeltenber Seroegungen. Diun ift e3 nadj ben prjorono*

mifdjen ßer)rfä|en einerlei, ob id) einem 93eroegIidjen einen geroiffen ©rab

©efcrjroinbigfeit ober Dielen gleidj Seroeglicfjen alte fteinere ©rabe ber ©e=

fcrjroinb igfeit erteile, bie au3 ber burcfj bie OJcenge be§ SSeroeglidjen bioi= 25

birten gegebenen ©efcfjroinbigfeit ijeraugfommen. £ierau3 entfpringt gu*

erft ein bem 2lnfcfjeine nadj pljoronomifcfjer begriff oon ber Quantität

einer 33eroegung, als gufammengefe^t auö üiel 33eroegungen außer ein*

anber, aber bodj in einem ©an^en oereinigter beroeglidjer fünfte. Sterben

nun biefe fünfte als etroaS gebadjt, roaS burcfj feine 23eroegung be* 30

megenbe Äraft Ijat, fo entfpringt barauS ber tnedjanifdje Segriff oon ber

Quantität ber Sßeroegung. 3« ber ^tjoronomie aber ift e£ nicfjt tfjunlicfj,

ftdr) eine SSeroegung a\i au3 Dielen aufeerl) alb einanber Beftnblictjen

3ufammengefe^t öorjuftellen, roeil baä 93eroeglicfje, ba eS bafelbft otjne

alle beroegenbe $raft oorgeftellt roirb, in aller Bufammenfe^ung mit mefj* 35
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reren feiner 2lrt feinen Unterfdjieb ber ©röfce ber Bewegung giebt, al8

bte mithin blo3 in ber ©efcfjWinbigfett beftefjt. 2Bie bie Quantität ber

Bewegung eineö $örper3 3U ber eines anberen, fo »erhält ftdj and) bte

©röfce tr)rer SBirfung, aber wofjl 31t öerfter)en, ber ganzen SBirfung.

5 diejenige, welche bloS bte ©röfje eineg mit SBiberftanbe erfüllten iRaumg

(3. 33. bk £örje, 3U welcher ein Körper mit einer getotffen ©efdjwinbigfett

roiber bie (Schwere fteigen, ober bie Siefe, 3U ber berfelbe in Weicfje 9Jca=

terten bringen fann) 311m 50Za^e ber gan3en SBirfung annahmen, brauten

ein anbereä ®efe| ber beWegenben Gräfte bei rrjirf liefen Bewegungen

10 f)erau3, nämlid) baä be3 3ufammengefe£ten SSerrjäitniffeS auö bem ber

Quantität ber Materien unb ber Guabrate iljrer ©efd)Winbigfeiten; allein

fte überfa^en bk ©röfje ber SBirfung in ber gegebenen Seit, in melier ber

Körper feinen 9^aum mit fleinerer ©efdjwinbtgfeit 3urücflegt, nnb biefe

fann bod) allein ba$ 2Jcafc einer burdj einen gegebenen gleichförmigen

15 SBiberftanb erfdjöpften Bewegung fein. 63 fann alfo audj fein Unter*

fdfjteb 3tüifdt)ert lebenbigen unb tobten Gräften ftattfinben, Wenn bie be=

wegenbe Gräfte med)anifd), b. i. aU biejenige, bie bie Körper fjaben, fo

fern fte felbft bewegt finb, betrachtet werben, eg mag nun bk ©efcfjWin*

bigfeit it)rer Bewegung enbltcf) ober unenblid) flein fein (blofee Beftrebung

20 3ur Bewegung) ; oielmeljr würbe man weit fd)icflicrjer biejenigen Gräfte,

womit bie Materie, wenn man audj oon it)rer eigenen Bewegung, aud)

fogar oon ber Beftrebung ftet) 31t bewegen gänglict) abftrarjirt, in anbere

Wirft, folglidj bie urfprünglict) bewegenbe Gräfte ber £)nnamif tobte

Gräfte, alle meerjanifdj, b. i. burdj eigene Bewegung, bewegenbe Gräfte,

25 bagegen lebenbige Gräfte nennen fönnen, oljne auf ben Unterfcfjteb ber

©efdjwinbigfeit 3U feljen, beren ©rab audj unenblid) flein fein barf, wenn

ja nod) biefe Benennungen tobter unb lebenbtger Gräfte beibehalten 3U

werben oerbienten.

-?(nmerfung.

30 SBtr wollen, um SBeitlduftigfett 31t t>ermeiben, bie (Erläuterung ber öorftet)en=

ben brei (Säfee in einer Qlnmerfung jufammenfaffen.

2)a£j bie Quantität ber Materie nur a\§> bie 9ftenge be§ Bewegltdjen (außer*

rjalb einanber) fönne gebadjt werben, tote bie Definition e§ au3fagt, ift ein med>

würbiger unb gunbamentaljak ber allgemeinen $Red)amf. 2)enn baburdj wirb an«

35 gegeigt: bafj 90Raterie feine anbere ©röße Ijabe al§ bie, weldje in ber 5ftenge be§

Mannigfaltigen aufjerljalb einanber befielt, folglict) aud) feinen ©rab ber

bewegenben Äraft mit gegebener ©efdjwinbigfeit, ber »on biefer Stenge unab=
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gängig todre unb blDä als intenfioe ©röfje betrachtet werben tonnte, weldjeS atter-

bingS ftattfinben würbe, wenn bie Materie aus ÜRonaben bepnbe, beren Realität

in aller 23e$fef)ung einen ©rab bjaben mufe, weldjer größer ober Heiner fein !ann
f

ofjne oon einer Sttenge ber Steile aufjer einanber abhängen. 2BaS ben Segriff

ber SCRaffe in eben berfelben ©rflärung betrifft, fo fann man itjn nicrjt wie gewöljn* 3

lieb, mit bem ber Quantität für einerlei f) alten, glüfftge Materien ffinnen burd)

ibje eigene Bewegung in 9Kaffe, fte tonnen aber aud) im gluffe wirfen. 3m foge=

nannten 2Baffert)ammer wirft baS anflofjenbe SBaffer in ÜJlaffe, b. i. mit allen

feinen feilen gitgletc^ ; eben baS gefdjterjt audt) im SBaff er, meines, in einem ®e-

fäfje emgefdjloffen, burdj fein ©ewidjt auf bie 2Bagfd)ale, barauf es ftetjt, brücft. 10

dagegen wirft baS SBaffer eines ?DRür)Ibac^§ auf bie (Schaufel beS itnterfdjlägigen

SBafferrobeS nidtjt in 9£Raffe, b. i. mit allen feinen Steilen, bie gegen biefe an-

laufen, jugleicb, fonbern nur nadj einanber. SBenn alfo rjier bie Quantität ber

ÜUcaterie, bie, mit einer gewiffen ©efdjwinbigfeit bewegt, bie beroegenbe Äraft Jjat,

beftimmt roerben foß, fo mufj man allererft ben SBafferförper, b. i. biejenige 15

Quantität ber Materie, bie, roenn fte in 9Jkffe mit einer gewiffen ©efdjwinbigfett

wirft (mit tr)rcr ©ebnere), biefelbe Sßirfung rjeroorbringen- fann, fudjen. £>aljer

t>erftet)t man aud) gewöfmlid) unter bem SBorte 5Jcaf f
e bie Quantität ber Materie

eines feftenÄörperS(baS ©efäfj, barin ein glüfftgeS eingefd)Ioffen ift, oertritt

aud) bie (Stelle ber gefiigteit beffelbeu). 2öaS enbltdt) ben 2er)rfat$ mit bem ange-- 20

fjängten Sufafc jufammen betrifft, fo liegt barin etwas 33efrembIid)eS: bafj nadj

bem erfteren bie Quantität ber SJlaterie burcr) bie Quantität ber Bewegung mit ge=

gebener ©efdjwinbtgfeit, nad) bem ^weiten aber wieberum bie Quantität ber Be-

wegung (eines Körpers ; benn bie eines ^unftS beftetjt bloS aus bem ©rabe ber

©efdjwinbigfeit) bei berfelben ©efdjwinbtgfeit burd) bie Quantität ber bewegten 25

Materie gefdjä^t werben muffe, welkes im Girfel rjerum ju gefjen unb weber oon

einem nod) bem anberen einen beftimmten begriff ju nerfpredjen fdjeint. 2Wein

biefer oermeinte Girfel würbe eS wirflidj fein, wenn er eine wed)felfetttge Ableitung

gweier ibentifdjen begriffe oon einanber wäre. dlun aber enthält er nur einerJeitS

bie (Srflärung eines Begriffs, anbererfeitS bie ber 3lnwenbung beffelben auf (*r- 30

farjwng. 2)te Quantität beS Beroegltdjen im Sftaume ift bie Quantität ber 9Jca«

terie; aber biefe Quantität ber 9)iaterie (bie Dftenge beS Bewegltdjen) beweifet

fid) in ber (*rfaljrung nur allein burdj bie Quantität ber Bewegung bei gleicher

©efd)winbigfeit (3. 23. burä)S ©leid)gewid)t).

Sftod) ift ju merfen, bafc bie Quantität ber Materie bie Quantität ber <5 üb« 33

ftang im beweglichen fei, folglid) nidjt bie ©röfce einer gewiffen Qualität ber=

felben (ber SurücfftoBung, ober Slnjieljung, bie in ber Stynamif angeführt werben),

unb bafj baS Quantum ber (Subftan^ Ijter nichts anbereS als bie btofje 5ftenge beS

Bemeglidjen bebeute, weites bie Materie auSmadjt. JDenn nur biefe OJcenge beS

bewegten fann bei berfelben ©efctjwinbigrett einen Unterfdjieb in ber Quantität m
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ber 33emegung geben. JDafe aber bie betoegenbe Äraft, bie eine Materie in iljrer

eigenen 23emegung tyxt, allein bie Quantität ber (Subftanjbetoeije, beruht auf

bem Segriffe ber leiteten als bem legten (£ üb fect (ba§ metter fein ^räbicat t>on

einem anbern i[t) im $aume, meld)e§ eben barum feine anbere ©röfje fjaben fann,

5 al§ bie ber Stenge be§ ©leidjartigen aufterljalb einanber. 2)a nun bie eigene

23eroegung ber Materie ein Spräbicat ift, roeld)e3 i^r (Subject (ba% 23emeglid)e)

beftimmt unb an einer Materie, aB einer Stenge be§ Semeglidjen, bie SSiel^eit ber

bewegten ©ubfecte (bei gleicher ©efdjtoinbigfeit auf gleite 2lrt) angiebt, meld)e3

bei bnnamifdjen (Sigenfdjaften, bereit ©rßfje aud) bie ©rö&e ber SBirfung öon

io einem einigen ©ubjeete fein fann (3. 53. i>a ein 2ufttr)eild)en meljr ober weniger

©lafticitdt Ijaben fann), nid)t ber %aU ift, fo erbeut barau§, mie bie Quantität ber

(Subftan^ an einer Materie nur medjantfd), b. i. burd) bie Quantität ber eigenen

23emegung berfelben, unb md)t bpnamifd), burd) bie ©röfje ber urfprüngltd) be=

megenben Gräfte, gefd)äfct werben muffe, ©leidur-ob,! fann bie urfprünglidje

15 Stnjierjung, al§ bie Urfadje ber allgemeinen ©ratritation, bod) ein Sftaf; ber

Quantität ber Materie unb ifyrer ©ubftan^ abgeben (wie ba$ mirflid) in ber SSer=

gleidjung ber Materien burd) abwiegen gefd)iel)t), obgleidj tjier nid)t eigene 33e=

megung ber an^iefienben Materie, fonbern ein btinamifdj yjiafc, nämlid) 3lnjie=

f)ung§fraft, jum ©runbe gelegt 3U fein fd)eint. 2lber roeil bei biefer .traft bie 2Btr=

20 fung einer Materie mit allen iljren Steilen unmittelbar auf alle Steile einer

anbern gefdt>ter)t unb alfo (bei gleiten Entfernungen) offenbar ber Stenge ber

Steile proporttonirt ift, ber jieljenbe Körper ftdr) baburd) aud) felbft eine @efd)ttHU=

bigfeit ber eigenen ^Bewegung erteilt (burd) ben SBiberftanb beä ©exogenen),

toeldjeingleidjen äußeren Umftänben gerabe ber 9Jienge feiner Steile proportionirt

25 ift, fo gefd)iet)t bie ©d)ä£ung b,ier, objmar nur inbirect, bod) in ber Sljat

medjanifd).

£el)rfa$2.

© r ft e 3 © e f e £ b e r Wl e cf) a n ü. 33ei aßen SBeränberungen

ber förperficfien Sftatur bleibt bie Quantität ber Materie im

30 ©cmjert biefelbe, unt>ermef)rt unb unüerminbert.

Seroeiö.

(2lu3 ber allgemeinen 9MapIjnftf roirb ber @a|3 jum ©runbe gelegt,

bafc bei allen SSeränberungen ber 5ftatur feine ©ubftan^ roeber entfiele

nodj üergefje, unb fyter rotrb nur bargetljan, roa3 in ber Materie bk @ub=

35 ftan3 fei.) 3n jeber Materie ift ba$ 33ett)egltdt)e im Raunte baS lejjte

©ubjeet alter ber Materie tnrjärirenben Slccibensen unb bie Stenge MefeS
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23eroeglid)en aufterljalb einanber bie Quantität ber ©ubftartg. 2llfo ift bic

©röfce ber Materie ber Subftang nadj nidjtS anberS, al8 bie Gierige ber

Subftanjen, barauS ftc befielt. @3 fann alfo bie Quantität ber ÜRatcric

nidjt oermefyrt ober oerminbert roerben, att baburdj baf? neue Subftan3

berfelben entfielt ober öerger)t. 9cun entfielt unb »ergebt bei allem Bedjfel 5

ber Materie bie Snbftana niemals; alfo roirb audj bie Quantität ber

Materie baburd) tneber oermeljrt, nodj oerminbert, fonbern bleibt immer

biefelbe unb groar im ©an^en, b. i. fo, baB fte irgenb in ber SBelt in ber*

felben Quantität fortbauert, obgleich biefe ober jene Materie burd) .'pingu*

fünft ober 5lbfonberung ber Steile oermeljrt ober üerminbert roerben fann. 10

Slnmerfung.

2)a3 SBefentlidje, wa§ in biefem 23ewetfe bie Subftanj, bie nur im Diaume

unb naä) Sebingungen beffelben, folglid) al§ ©egenftanb äußerer Sinne mög«

Hd) ift, cbarafterifirt, ift, ba% ir)re ©röfce nidtjt permebrt ober oerminbert werben

fann, otme baB Subftanj entfletje, ober t>erger)e, barum roeil alle ©rö&e eineä 15

bIo§ im jRaum möglichen Qbjectä au § Steilen aufjerbalb einanber be«

ftefien mufc, biefe alfo, wenn fte real (etwas 23eweglidje3) ftnb, notfjwenbig Sub«

ftanjen fein muffen. ^Dagegen fann ba§>, xoa§ al§ ©egenflanb be3 inneren Sinnes

betrachtet wirb, al§ Subftanj eine ©röfce fjaben, bie nidjt au§ Steilen aufter»

r)alb einanber b e ft e r) t , beren Steile alfo audj nidjt Subftanjen ftnb, beren 20

(Sntfteben ober Vergeben folglidj aud) nid)t ein (gntftetjen ober ©ergeben einer

Subfian3 fein barf, beren ©ermebrung ober ©ermtnberung baljer bem ©runbfafce

pon ber 23ef)arrlidj)feit ber ©ubftanj unbefdjabet möglich ift. So bat nämUd) ba%

© emufit f
ein, mitbin bie Silarbeit ber ©orftellungen meiner Seele unb berfelben

31t golge aud) btö ©ermögen be§ S3etrmBtfeinS, bie 9lpperception, mit biefem aber 25

felbft bie Subftanj ber «Seele einen ©rab, ber größer ober fleiner »erben fann,

oljne baf3 irgenb eine Subftang ju biefem 5Ber)uf entfielen ober »ergeben bürfte.

Söeil aber bei aßmäbliger ©erminberung biefeä ©ermögenä ber Slpperception enb=

lieb e™ gän3lid)e§ ©erfcbmtnben berfelben erfolgen müßte, fo mürbe bod) felbft bie

Subftanj ber Seele einem attmäc)ligen ©ergeben unterworfen fein, ob fte fdjon ein» 30

facr)er Statur wäre, weil biefeS ©erfäjwinben ir)rer ©rnnbfraft nid)t bureb Sertbei«

hing (3lbfonberung ber Subftanj oon einem 3ufammengefej3ten), fonbern gleidt)=

fam biird) Grrlöfdjen unb aueb biefe§ nid)t in einem 21ugenblicfe, fonbern bureb att=

mäblige 9^acblaffung bes©rabe§ berfelben, e§ fei, au§ weldjerllrfacbe e§ wolle, er=

folgen fönnte. £>a§3cb, baä allgemeine Korrelat ber $lpperception unb felbft 35

blo3 ein ©ebanfe, be§eict)net al§ ein blofjeS ©orwort ein 2>ing pon unbeftimmter

©ebeutung, nämlicb bas* Subject aller Sßräbicate, obne irgenb eine ©ebingung, bie

biefe ©orfteHung be§ SubjectS oon bem eines &tmas überbaupt unterfd)iebe, alfo
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(Subftanj, oon ber man, »a§ fte fei, burdj biefett 2üt§brucf feinen Segriff f)at. da-
gegen ber SScgriff einer Materie als Subftang ber Segriff be§ Se»egli(f)en im
9? a um e ift. 63 ift ba^er fein SBunber, »enn oon ber legieren bie 33eljarrliä)feit

ber (Subftanj be»iefen »erben fann, oon ber erfteren aber nidjt, »eil bei ber 5Ra-

5 terie fdr)on au§ ifjrem begriffe, nämlidj bafj fte ba3 23e»eglidje fei, ba§> nur im

9taume möglich ift, fliefjt, baß i>a%, »a§ in ifyröröBe t)at, eine SBietyeit be§ Realen

auf} er einanber, mittjin ber (Subftanjen enthalte, unb folgltdj bie Quantität

berfelben nur burd) 3ertr)eilung, toeldje fein 33erfdj»tnben ifr, oerminbert »erben

tonne, unb ba$ lefetere in tt)r nadj bem @efe£e ber (Stetigfeit aud) unmöglich fein

io mürbe. 2)er ©ebanfe 3dj ift bagegen gar fein 23egriff, fonbern nur innere

2Bar;raef)mung, au§ ifym fann alfo and) gar nidjtä (außer ber gänjIi^eUnterfdjieb

eines ®egenfianbe3 be§ inneren <Sinne3 oon bem, »a§ bloä aI3 ©egenftanb

äußerer (Sinne gebaut wirb), folglich audj nidjt bie 93e§arrliä)feit ber (Seele als

Subftanj gefolgert »erben.

15 Seijrfafc 3.

3raeite§ ®efe| ber ^ecfjanif. Sitte SSeränbermtg ber

9Jlotcrie r)at eine äußere Urfadje. (©in jeber Körper befjarrt in

feinem Suftanbe ber Otufje ober iVmegung, in berfelben 9ftd)tung,

unb mit berfelben ©efdjuunbigfeit, menn er nidjt burd) eine

so äußere Urfadje genötigt nrirb, biefen 3"ftanb 31t üerloffen.)

23eroet£.

(8fa8 ber allgemeinen 93?etap^i)ftf roirb ber Sa£ 311m ©runbe gelegt,

ba$ alle SSeränberung eine Urfadje l)abe; bier folt oon ber ÜWatcric nur

beroiefen roerben, ba§ i^re SBeränberung jebcrgeit eine auf} er e Urfadje
25 fjaben muffe.) 35ie ÜJcaterie al$ bloßer ©egenftanb äußerer Sinne bat

feine anbere Seftimmungen, aU bie ber äußeren SBertyältmffe im Raunte

unb erleibet alfo audj feine SBercmberungen, all burd) 23eroegung. 3n
Stnfebung biefer afö 2BedjfeI3 einer 23eroegung mit einer anbern ober ber-

felben mit ber 8far)e unb umgefeljrt muß eine Urfadje berfelben ange-

30 troffen roerben (nadfj $rinc. ber sjJcerapr).). 2)tefe Urfadje aber fann nidt>t

innerlich fein, benn Me Materie bat feine fdt)Iedt)tl)in innere SBeftimmun*

gen unb 33eftimmung3grünbe. 8Ufo ift alle $eränberung einer Materie

auf äußere Urfadje gegrünbet (b. t. ein Körper beljarrt, 11.
f. ro.)-
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Ülnmerf'ung.

<DiefeS medjanifdje ©efejj muß allein baS @efe£ ber Srdgljeit (lex inertiae)

genannt roerben, baS ®efef} ber einer jeben SBirfung entgegengefe£ten gleiten

©egenroirfung fann tiefen tarnen nid)t führen. 2)enn biefeS fagt, roaS bie Ma-
terie trmt, jenes aber nur, roaS fte uidjt tf;ut, roeldjeS bem 2luSbrutfe ber Srdgfjeit s

beffer angemeffen ift. 3)ie Srdgljeit ber Materie ift unb bebeutet nid)ts anberS, als

itjre 2 eblofigfeitalS Materie an ftä) felbft. öebenfjeiBt baS Sßermögen einer

«Subftanj, ftdt) aus einem inneren sprincip jum £anbeln, einer enbltdjen

(Subftanj, ftd) gur Skrdnberung, unb einer materiellen ©ubftaitj, ftä)jur

©eroegung ober 3lur)e als Sßeränberung it^reS 3uftanbeS ju beftimmen. 9tun fen- 10

neu roir fein anbereS inneres Sßrincip einer Subftanj, ifyren Suftanb ju oerdnbern,

als baS 23egeb,ren unb überhaupt feine anbere innere Jfjdtigfeit als 2) en fen

mit bem, roaS baoon abrjdngt, ©ef üb, l ber £uft ober Unlufi unb Segierbeober

SBillen. 2)iefe 23efiimmungSgrünbe aber unb^anblungen gehören gar nidjt juben

SorßeUtmgen äußerer (Sinne unb alfo auä) niä)t ju ben Seftimmungen ber 9Jia« 15

terie als Materie. Stljo ift alle Materie als fold)e leb loS. ©aS fagt ber <Safc ber

ü£rdgf)eit unb nid)tS metjr. 2Benn roir bie Urfadje irgenb einer SSerdnberung ber

Materie im 5eben fudjen, fo roerben roir eS auä) fofort in einer anberen, oon ber

9)iaterie oerfd)iebenen, ofytear mit iljr oerbunbenen Subftan^ ju Juanen fjaben.

2)enn in ber ^aturfenntniß ift eS nötr)ig, juoor bie ©efe£e ber Materie als einer 20

folgen ju fennen unb fie oon bem Seitritte aller anberen roirfenben Urfadjen ju

lautem, efje man fte bamit oerfnüpft, um roocjl gu unterfdjeiben, roaS unb rote jebe

berfelben für ftd) allein roirfe. Stuf bem ®efe£e ber Srdgljeit (neben bem ber 23e-

I)arrltä)feit ber Subfianj) beruht bie 9Jlögliä)feit einer eigentlichen ^aturaiffcn-

fd)aft ganj unb gar. 2)aS ©egentfjeil beS erftern unb baljer auä) ber £ob aller 25

Dlaturpfjilofopfjte rodre ber #i)lojoiSm. 5luS eben bemfelben begriffe ber $räg=

f)eit als bloßer 2eblofigfeit fliegt Don felbft, bajj fte nid)t ein pofitineS 33 e«

ftreben feinen Suftanb ju erhalten bebeute. 9mr lebenbe SESefen roerben in biefem

lejjteren SJerftanbe trag genannt, roeil fte eine SorfteHung üon einem anberen 3u*

ftanbe r)aben, ben fte oerabfdjeuen, unb iE)re Äraft bagegen anftrengen. 30

Sefjrfafc 4.

drittes mectyatufctyeg ©efe|. Sn aller 9Jiittf)ei(ung ber 33e=

trjegung finb Söirhmg unb ®egennrirtung eirtartber jeberjeit gteid).

SeroeiS.

(2lu3 ber allgemeinen 9Wetapf)gjtf mufj ber ©a£ entlehnt roerben, ba§ 35

alle äufeere SBirfung in ber Söelt 28ed)felroirhtng fei. £ier fott, um in
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ben ©djranfen ber 9fledjanif ^u bleiben, nur gezeigt werben, bafj biefe

2Bed)felwirfung (actio mutua) zugteidj ©egenwirfung (reactio) fei;

allein idj fann, oljne ber SMftänbigfett ber Grinftdjt 2lbbrudj 311 tljun,

jene§ metaptjtififdje ©efefc ber ©emeinfdjaft r)ier bodj nidjt gan3 weg*

5 laffen.) Sitte tätige Sßertjättntffe ber Materien im ^aume unb alte

SSeränberungen biefer SSerpItniffe, fo fern jte Urf ad) en oon geroiffen

SBirfungen fein fönnen, muffen feber^eit als wedjfelfeitig oorgeftettt wer*

ben, b. i. weit alte SSeränberung berfetben Bewegung ift, fo fann feine

Bewegung eines ^örperg in SSe^ie^ung auf einen abfolut-ruljigen, ber

io baburdj audj in ^Bewegung gefegt werben fofl, gebaut werben, oielmeljr

mufj biefer nur al3 reIatio=rut)ig in Slnfetjung be3 3Raum3, auf ben

man iljn begießt, zufammt biefem 9taume aber in entgegengefeftfer 3fti«jt)=

tung al§ mit eben berfetben Quantität ber Bewegung im abfotuten Raunte

bewegt öorgeftettt roerben, al3 ber bewegte in eben bemfetben gegen iljn

15 Ijat. 2)enn bk SSeränberung beö 33ert)ältniffe3 (mithin bk Bewegung) ift

ZWifdjen beiben burd)au3 wedjfelfeitig
; fo öiel ber eine Körper jebem Steile

beS anberen nätjer fommt, fo oiel n&ljert ftdj ber anbere jebem £f)eit beö

erfteren, unb roeit eS t)ter nidjt auf ben emrnrtfdjen 9taum, ber Mbe Äör=

per umgiebt, fonbern nur auf bk Sinie, bie ztoifctjen ifjnen liegt, anfommt
20 (inbem biefe Körper tebiglid) in Delation auf einanber nad) bem ©influffe,

ben bie Bewegung beg einen auf bie $eränberung beS 3uftanbe3 beä an*

beren mit Stbftraction oon alter Delation zum empirifdjen Raunte ijaben

fann, betrachtet werben), fo Wirb it)re ^Bewegung als bloS im abfotuten

Raunte beftimmbar betrachtet, in weldjem jeber ber beiben Äorper an ber

25 Bewegung, bie bem einen im relattoen Dtaume beigelegt wirb, gleiten

2tntr)eil tjaben mufj, inbem fein ©runb ba ift, einem oon beiben metn* ba=

oon al§ bem anberen beizulegen. 2luf biefem $uft wirb bie Bewegung
eineg ÄbrperS A gegen einen anberen, ruhigen B, in Slnfetjung beffen er

baburdj bewegenb fein fann, auf ben abfoluten D^caum rebucirt, b. t. aU
so ^erljältnifj wirfenber Urfadjen bto3 auf einanber bezogen, fo betrautet,

tok ~bäbt an ber Bewegung, welche in ber Ghrfdjeinung bem Körper A
altein beigelegt wirb, gleichen 2lntf)eil Ijaben, weldjeS nictjt anberg ge=

fdjeljen fann al3 fo, bafj bk ©efdjwinbigfeit, bk im relattoen ^aurne

bloS bem Äörper A beigelegt wirb, unter A unb B in umgefeljrtem 23er*

35 Ijftltnifi ber ^Raffen, bem A allein bk feinige im abfotuten Raunte, bem
B bagegen zufammt bem retatioen Raunte, worin er ruljt, in ent=

gegengefe^ter 3ftidjtung auSgetfjeili' werbe, woburd) biefetbe ©rfMeinung
Sauf» ©Stiften. SBerfe. IV. 35
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ber Bewegung üollfommen beibehalten, bie Sßirfung aber in ber ©e=

meinfdjaft beiber Körper auf folgenbe 2lrt conftruirt wirb. ©3 fei ein

*j 5
Äörper A mit einer

©©efdjwinbigfeit = AB
* ' * '

'

d
in Slnfe^ung beä rela= 5

^ ß tioen StaumeS gegen

ben Körper B, ber in

2lnfel)ung eben beffelben 9taum3 ruljig ift, im anlaufe. 9flan tf)eile

bk ©efdjwinbigfeit AB in 3Wei Steile, Ac unb Bc, bie fidj umgefefyrt

toie bie Waffen B unb A gegen einanber »erhalten, unb ftette fidj A 10

mit ber ©efdjwinbigfeit Ac im abfoluten Raunte, B aber mit ber ©e=

fdjwinbigfeit Bc in entgegengefefjter Ortung 3ufammt bem rela*

tioen S^aume beroegt oor: fo finb beibe Bewegungen einanber entgegen*

gefegt unb gleidt), unb ba fie einanber wed)felfeitig aufgeben, fo oerfejsen

ftdt) 'bdbz Körper be3ietjimg3weife auf einanber, b. i. im abfoluten föaume, 15

in SKulje. 9iun war aber B mit ber ©efdjwinbigfeit Bc in ber Olidjtung

BA, bie ber be3 ÄörperS A, nämlidj AB, gerabe entgegengefejjt ift, 31t'

fammt bem rela tioen SR a um c in Bewegung. Sßenn alfo bk BeWe*

gung be3 $örper3 B burd) ben @tofj aufgehoben wirb, fo Wirb barum

bodj bie Bewegung be3 relatioen SftaumS nid)t aufgehoben. Sllfo bewegt 20

fidj nadj bem (Stofee berrelatioe^aumin Stnfel)ung beiber Körper A
unb B (bie nunmehr im abfoluten ^aume ruljen) in ber 3Rtct)tung BA
mit ber ©efdjwinbigfeit Bc, ober, Weldjeö einerlei ift, beibe Körper be=

wegen fidj nad) bem Stoffe mit gleicher ©efdjwinbigfeit Bd = Bc in ber

3ftidjtung be£ ftofjenben AB. 9hm ift aber nad) bem oorigen bk £}uan= 25

tität ber Bewegung be3 Äörperg B in ber Düdjtung unb mit ber ®e-

fdjwinbigfeit Bc, mithin audj bie in ber ^idt)tung Bd mit berfelben ©e-

fdjwinbigfeit ber Quantität ber Bewegung be§ Körpers A mit ber ©e*

fdjwinbigfeit unb in ber Stiftung Ac gletct); folglidt) ift bie Sßirfung, b. i.

bie Bewegung Bd, bie ber Körper B burd) ben @to§ im relatioen Sftaume 30

erhält, unb alfo aud) bie Apanblung be§ ÄörperS A mit ber ©efdjwinbtg*

fett Ac ber ©egenwirfung Bc jeber^eit gleidj. £>a eben baffelbe ©efef*

(mk bie matrjematifdje 9ftedjanif le^rt) feine Slbänberung erleibet, wenn

auftatt beS ©tofjeö auf einen ruhigen ein @tofj beffelben Äörper3 auf

einen gleichfalls bewegten Körper angenommen wirb, imgleidjen bk 9ttit= 35

ttjetlung ber Bewegung burdr) ben @tofj öon ber burd) ben 3 "9 nur in

ber 9itd)tung, nad) weldjer bie Materien einanber in iljren Bewegungen
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rmberfteljen, untertrieben ift: fo folgt, ba$ in aller 9JcittI)eilung ber

SSetoegung SBirftmg unb ©egetmnrftmg einauber jebergeit gletd) feien

(bafc jeber ©tofe nur öermittelft eineS gleiten ©egenftofceS, jeber £>rucf

öermittelft eineS gleiten ©egenbrudfö, ungleichen feber 3"9 nur burd)

5 einen gleichen ©egenaug bie 23eroegung eineS Körpers bern anbern mit=

feilen fönne.)*)

*) 3n ber Jß^oronomie, ba bie Bewegung eitteä Äörperä bloS in Slnfetjuttg

beä dtaumä als Beränberung ber JRetation in bemfetben betrachtet mürbe, war

e3 ganj gleichgültig, ob id) ben Körper im Raunte, ober an ftatt beffen bein re=

io latioen Kannte eine gleite, aber entgegengefetjte Bewegung ^ugeftetjen wollte ; betbeä

gab oöllig einerlei (Srfdjeinung. 2)ie Quantität ber Bewegung be3 Kaumö mar

blog bie ©efdjwinbigfeit unb batjer bie bei StorperS gteid)fallsi nid)t<3 aU feine ©e=

fcrjroinbigfeit (weswegen er al3 ein blofjer beweglidjer $unft betrachtet werben fonnte).

3>n ber 9Jced)anif aber, ba ein Körper in Bewegung gegen einen anbereit betrachtet

15 rotrb, gegen ben er burd) feine Bewegung ein ßaufalöerljältuifj bat, nämlid)

ba8, itjn felbft $u bewegen, inbem er entmeber bei feiner 2lnttäl)erung burd) bie Straft

berUnburd)bringlid)feit, ober feiner (Sntfernung burd) bie Straft ber Slnaieljung mit

itjm in ©emeinfdjaft fontmt, ba ift e3 ntcfjt utetjr gleid) gültig, ob id) einem biefer

Körper, ober beut Kannte eine entgegengefetjte Bewegung aneignen will, ©emt nun«

20 metjr fommt ein auberer Segriff ber Quantität ber Bewegung in3 ©piel, nämlid)

nicr)t berjenigen, bie bloö in 2lnfet)ung be3 Kaume^ gebad)t wirb unb allein in ber

©efdjmiubigfeit beftetjt, fonbent berjenigen, wobei 3ugleid) bie Quantität ber ©üb»

fratta (alä bewegenbe Urfadje) in 2tnfd)lag gebradjt werben ntujj, unb eS ift tjier

nidjt me£)r beliebig, fonbernnotbwenbig, jebett ber beiben Körper als* bewegt an-

25 auneljmen unb ^war mit gletd)er Quantität ber Bewegung in entgegeugefetjter Kid)«

tung ; wenn aber ber eine relatioe in Slttfetjung beö Kaume3 in Kufje ift, itjnt bie

erforberlidje Bewegung jufamutt bent Kauute beijulegen. 2)enn einer fann auf

ben anberen burd) feine eigene Bewegung nid)t wirfen, al3 entweber bei ber Sin«

nätjerung öermittelft ber 3m'üd;

ft0f3 luig3fraft, ober bei ber Entfernung öermittelft

30 ber Slnaielmng. ®a beibe Gräfte nun jeberjeit betberfeitig in entgegengefe^ten Ktd)=

tungen unb gleid) wirfen, fo fattn fein Körper öermittelft itjrer burd) feine Beroe=

gung auf einen anberen wirfen, ofme gerabe fo üiel, aU ber anbere mit gleicher

Quantität ber Bewegung entgegenwirft. Sllfo faitu fein STörper einem f d)led)tt)in»

ruf) igen burd) feine Bewegung Bewegung erteilen, fonbent biefer mufe gerabe

35 mit berfelben Quantität ber Bewegung (äufammt bem Kaume) in entgegengefe^ter

Kid)tung bewegt fein, al3 biejenige ift, bie er burd) bie Bewegung be3 erfteren unb

in ber Kid)tung beffelben erhalten foll. — 2)er Öefer wirb leid)t inne werben, bafj

unerad)tet be3 etwaS Ungewöhnlichen, weld)e3 biefe 33orfteUuitgeiart ber 5Diittt)eiluttg

ber Bewegung an fid) t)at, fie fid) benttod) in ba3 tjeUfte 8icf)t ftellen laffe, wenn

40 man bie Söeitläufttgfeit ber Erläuterung nid)t fdjenet.

35*
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3ufafe 1.

£ierau$ folgt baä für bie allgemeine 9#ed)anif ntdjt imtmdjtige 9ta*

turgefefc: ba§ ein jeber Körper, toie grofe audj feine Stoffe fei, burd) ben

@tofe eineS jeben anberen, mie fleht audj feine ÜJkffe ober ©efd)tüinbig=

feit fein mag, betneglidt) fein muffe. 2)enn ber 23etr>egung oon A in ber 5

Oiidjtung AB correfponbirt notljtrjenbigerSBeife eine entgegengefejjte gleite

Semeguug üon B in ber Ottdjtung BA. SBeibe SSeicegungen rjeben burdj

ben @toB einanber im abfoluten Raunte auf. ©aburd) aber erhalten beibe

Körper eine ©efdjtoinbigfeit Bd = Bc in ber D'ftdjtung beö ftofjenben,

folgüdj ift ber Körper B für jcbe nodj fo fleine Äraft be§ 2lnftofje§ be= 10

roeglid).

3u[afe 2.

2)ieö ift alfo bo& medjanifdje ©cf c| ber ©leidjfjeit ber SBirfung

unb ©egenmirfung, roeldjeS barauf beruht: bafc feine 5)Utt Teilung ber

SBettegung ftattfinbe, aufter fofern eine ©emeinfdjaft biefer 23emegun= 15

gen üorau£gefe£t mirb; ba$ alfo fein Körper einen anberen ftofje, ber in

Slnfeljung fetner ruljtg Ift, fonbern, ift biefer e§ in 2lnfel)ung beS

DfrtumS, nur fo fern er gufammt biefem Raunte in gleichem ?iRafa,

aber in entgegengefe^ter £ftid)tung bemegt, mit ber Setoegung, bie als*

bann bem erfteren gu feinem relatioen 3lntr)eil fällt, gufammen allererft 20

bk Quantität ber SBetoeguug gebe, bie mir bem erften im abfoluten

Raunte beilegen mürben. 2)enn feine 23 etoegung, bie in Slnfeljung eineö

anberen ÄörperS bemegenb fein foll, fann abfolut fein: ift fte aber re*

latiö in Slnfe^ung be3 lefeteren, fo giebtS feine Delation im Raunte, bk
nid)t med)feifeitig unb gleidt) fei. — (53 giebt aber nod) ein anbereS, näm= 25

Ud) ein bnnamtfdjeg @efe£ ber ©leid)f)eit ber 2öirfung unb ©egenroir*

fung ber Materien, nia^tfo fern eine ber anberen it)re SSemegung mit-

teilt, fonbern biefer urfpriingltd) ertr) eilt unb buret) beren SBiberftre-

ben 3ugleicr) in fict) rjeroorbringt. 5)iefe täfst ftdj auf ärjnlidje 2lrt leicht

bartrjun. 3>nn menn bk Materie A bk Materie B gieljt, fo nött)igt fte 30

biefe ftdj iljr gu nähern, ober, meldjeS einerlei ift, jene nnberfteljt ber

Äraft, toomit biefe ftdj gu entfernen trauten mödjte. SSeil e3 aber einer*

tei ift, ob B ftdj oon A ober A üon B entferne: fo ift biefer SBiberftanb gu=

gleid) ein SBiberftanb, ben ber Körper B gegen A ausübt, fo fern er fid)

üon iljm 3U entfernen trauten tnbdjte, mithin ftnb ßug unb ©egengug 35
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einanber gleid). @ben fo, roenn A Me Materie B jurüdftöfct, fo ttnberfterjt

A ber Slnnä^erung oon B. 2)a eS aber einerlei ift, ob fidj B bem A
ober A bem ß nähere, fo roiberfteljt B audj eben fo üiel ber Slnnärjerung

oon A; 5Dracf nnb ©egenbrucf finb alfo audj jebergeit einanber gleid).

5 3(nmerfung 1.

2)ies ift alfo bie ßonftruction ber 9JWtb,etlung ber ©eroegung, ireldje jugleidj

ba§ @efe|3 ber ©leidjfjeit ber SBirfung unb ©egenroirfung alS notrjtoenbige S3e=

bingung berfelben bei ficJ> fütyrt, toeldjeä Newton ftd) gar nidt)t getrauete a priori

äu betrafen, fonbern ftd) beSljalb auf (Srfarjrung berief, meinem ju ©efallen

io anbere eine befonbere ^raft ber ODRaterie unter bem »du Jteplern $uerft ange=

führten tarnen ber 2rä g |eit3f raf t (vis inertiae) in ber 91aturroiffenfd)aft ein=

führten unb alfo im @runbe CS aud) con (Srfatjrung ableiteten, enblid) nod) anbere

in bem 23egrtjfe einer blofsen 9Jiittf)eiIung ber Seroegung festen, roeldje fie teie

einen aümdt)ligen Übergang ber Seroegung be§ einen ÄorperS in ben anbern

15 anfallen, roobei ber beaegenbe gerabe fo m'el einbüßen muffe, als er bem belegten

erteilt, bi§ er bem lederen feine toeiter einbrüdft (toenn er nämlid) mit biejetn

fdjon bis jur ©leidjrjeit ber©efd)tt)inbigfeit in berfelben 3Riä)tung gefommen ift),*)

rooburd) fte im ©runbe aUe ©egenroirfung aufhoben, b. i. alle roirflid) entgegen*

ttirfenbe ßraft be§ geflogenen gegen ben fiofjenben (ber etroa oermögenb wäre,

20 *) 3)ie ©leidjljett ber 2öirfung mit ber in biefem gälte fätfdjlid) fogertannten

©egenroirfung fommt eben fo roofjt rjeraug, roenn man bei ber .£n)püt()ef e ber X r a n 8

«

f uf ion ber ^Bewegungen au3 einem Körper in ben anberen ben beroegten Körper A
bem rutjigen in einem Stugenbltcfe feine ganje Seroegung überliefern läfjt, fo bafj

er nadj bem ©tofje felber rurje, roeldjer galt unauebleiblid) mar, fo balb man beibe

25 Äßrper aU abfolut»rjart (roeldje @igenfd)aft oon ber Slafticität unterfdjieben

roerben muß) badete. 5)a biefeS 23eroegung3gefe£ aber roeber mit ber (Srfafjrung, nodf)

mit fid) felbft in ber Slnroenbung jufammenftimmen rootlte, fo roufjte man fidj nidjt

anberS ju tjelfen, al<3 baburd) baß man bie (Sriftenj abfolut^arter Körper leugnete,

roeld)e3 fo Diel tjiefj, al3 bie gufälligfeit biefe3 ©efefceS jugefrerjen, inbem e3 auf

so ber befonberen (Qualität ber Materien berufen follte, bie einanber beroegen. 3fa

unferer 2)arfteüung btefeä ©efetjes ift e3 bagegen ganj einerlei, ob man bie Äörper,

bie einanber fioßen, abfolut «fjart ober nidjt benfen roiU. 2ßie aber bteSranS«
fufioniften ber Seroegung bie 23eroegung e laft ifd) er Körper burcf) ben ©tofjnad)

ttjrer 2lrt erflären rooüen, ift mir ganj unbegretflid). 2)enn ba ift flar, bafc ber

35 rutjenbe Körper nidjt aU blo3 rufjenb Seroegung befomme, bie ber frofjenbe einbüßt,

fonbern bafj er im ©tofje roirfüdje ßraft in entgegengefeljter 9iid)tung gegen ben

ftofjenben ausübe, um gleidjfam bie geber jmifdjen beiben jufammen ju brücfen,

roeldjeä oon feiner (Seite eben fo roorjl rotrflidje Seraegung (aber in entgegengefe^ter

9tid)tung) erforbert, aU ber beroegenbe Äörper feinerfeitä baju nöttjig t)at-
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eine ©pringfeber ju fpannen), unb aufeerbem, bajj fte baS ni<$t bemeifen, maS in

bem genannten ©efefce eigentlich) gemeint ift, bie ÜRittty eilung ber 23emegung

felbft ibjer 5ÜRbglid)feit nad) gar nictjt erllärten. 5)enn ber 9iame oom Über»

gang ber ^Bewegung non einem Körper auf benanbern erflärt nid)ts, unb wenn

man tf)n nid)t etroa (bem ©runbfa^e accidentia non migrant e substantiis in sub- 5

stantias jumiber) budf)ftäblid) nehmen mill, als menn ^Bewegung bon einem Körper

in einen anberen, mie 2Baffer aus einem ©lafe in baS anbere gegoffen mürbe, fo

ift eS bjer eben bie Stufgabe, mie tiefe 9)<oglid)feit begreiflich $u machen fei, beren

(Srflärung nun gerabe auf bemfelben ©runbe beruht, morauS baS @efe|3 ber

©Ietd)f)eit ber SBirfung unb ©egenroirfung abgeleitet mirb. €CRan lann fid) gar 10

nid)t beuten, mie bie Semegung eines Körpers A mit ber 53emegung eines anberen

B notb>enbig oerbunben fein muffe, als fo, bafj man ftd) Gräfte an beiben benft,

bie ifjuen (bünamifd)) t-or aller Bewegung jufommen, 3. S. Surücfjiofeung, unb

nun beroeifen fann, bafe bie ©emegung beS Körpers A burd) S(nnäf)erung gegen B

mit ber Stornierung oon B gegen A unb, menn B als rufjig angefeb>n mirb, mit 15

ber 23ett>egung beffelben jufammt feinem Staunte gegen A notfymenbig ber=

bunben jei
f

fo fern bie Körper mit ir)ren (urfprünglidj) bemegenben Gräften bloS

relatto auf einanber in 33eroegung betrachtet merben. 2)iefeS lefctere fann böHig

a priori baburd) eingefefyen merben, baf}, eS mag nun ber Äörper B in Stnfeljung

beS empivifd) fennbaren Raumes rul)ig, ober bewegt fein, er bod) in Slnfeljung 20

beS ÄörperS A notfjmenbig als beroegt unb jmar in eutgegengefeijter 9üd)tung als

bewegt angefeljen merben muffe: meil fouft fein (Sinflufe beffelben auf bie repulftbe

Äraft beiber ftattfinben mürbe, olnte melden ganj unb gar feine med)anifd)e

SBirfung ber Materien auf einanber, b. i. feine 9JHttr)eihmg ber SSemegung burd)

ben ©tofj, möglid) ift. 25

Slnmerfung 2.

£)ie Benennung ber 2rägf)eitSfraft (vis inertiae) mufj alfo uneradjtet beS

berühmten TiamenS ifjreSllrljeberS auS ber Dlatuniuffenfdjaft gänjlicb, meggefd)afft

merben, nitfjt allein meil fte einen SBtberfprud) im SdtSbrutfe felbft bei ftd) füt)rt,

ober aud) beSmegeu meil baS ©efejj ber $rägl)eit (Sebloftgfeit) baburd) Ieid)t mit 30

bem ©efefce ber ©egenmirfuug in feber mitgeteilten SBemegung ucrmed)felt merben

fönnte, fonbern öorneljmlid) meil baburd) bie irrige SBorftetluug berer, bie ber

medjanifdjen ©efej3e nicfjt red)t funbig finb, erhalten unb beftärft mirb, nad) meldjer

bie ©egenmirfung ber Äßrper, uon ber unter bem bauten ber SrägfyeitSfraft bie

9tebe ift, barin befiele, bafj bie 33emegung baburd) in ber jffielt aufgejeljrt, oer= 35

minbert ober bertiigt, nicht aber bie blofje SSJcitttyeilung berfclben baburd) bewirft

merbe, inbem nämlid) ber bemegenbe Körper einenSrjeil feiner Bewegung bloSbaju

aufmenben müfjte, um bie Sragfjeit beS ntbeiibeu 31t überminben (me!d)eS benn

reiner i>erluft märe), mit bem übrigen Sljeile allein föune er ben lederen in 93e-
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wegung fejjen; bliebe U)m aber nidjtä übrig, fo mürbe er burd) feinen ©tofe

ben leiteten feiner großen SHtrffe wegen gar nidjt in Bewegung bringen. (Siner

Bewegung fann nichts rr>iberfter)en, al§ entgegengefe^te ^Bewegung eines anberen,

feineSwegeS aber beffen 5Rur)e. ^)ier ift alfo nid)t Srägfyett ber Materie, b. i. bloßes

5 Unvermögen fid) oon felbft 311 bewegen, bie Urfadje eines? SBiberftanbe*. (Sine be=

fonbere, gan3 etgetrtr)ümltcr)e Kraft, b!o§ um 31t roiberfter)en
f

or)ne einen Körper

belegen 31t fonnen, märe unter bem tarnen einer Srägfyettsfraft ein 2ßort obme

ade 23ebeutung. 931an fönnte alfo bie brei ©efe£e ber allgemeinen 9tted)anif fd)tcf'

lidjer fo benennen: ba$ ©efet} ber (Selbftftän bigfeit, ber £rägr)ett unb ber

10 ©egen Wir hing ber Materien (lex Subsistentiae, Inertiae et Antagonismi)

bei allen xr)ren 33eränberungen berfelben. 2)af5 biefe, mithin bie ge«

fammten öe^rfd^e gegenwärtiger Sftijfenfdmft ben Kategorien ber ©ubftanj, ber

(Jaufalität unb ber ©emeinfdjaft, fo fern biefe begriffe auf Materie ange«

wanbt werben, genau antworten, bebarf feiner weiteren Erörterung.

15 Slllgemeinc SlnmerFuna,

3ur

£ie 9DRittrjeiluug ber Bewegung gefdjietjt nur oermittelft fötaler bewegenben

Kräfte, bie einer Materie audj in 3Me beiwohnen (Unburd)bringlid)feit unb 9(u=

20 jieb.ung). 2)ie Sßirfung einer bewegenben Kraft auf einen Körper in einem 3(ugen=

blicfeift bie ©otltcitation beffelben, bie gesurfte ©efdjwinbigfeit be3 lederen

burd) bieSoIIicitation, fo fern fte in gleichem SBerrjättniB mit ber3eit wad)fen fann,

ift bas Moment ber 2lcceIeration. (2)a§ Moment ber ?(cceleration muß alfo nur

eine unenblidj fteine ©efd)winbigfeit enthalten, weil fonft ber Körper burd) baffe(6e

25 in einer gegebenen Seit eine unenblidje ©efdjwinbigfeit erlangen würbe, weldje

unmöglid) ift. Übrigens beruht bie 9flöglid)feit ber 23efd)Ieunigung überhaupt

burd) ein fortwäfjrenbeo Moment berfelben auf bem ©efefee ber Jrägljeit.) 2)ie

©ollicitation ber Materie burd) erpanfioe Kraft (3. 23. einer 3ufammengebrücften

Suft, bie ein @ewid)t trägt) gefd)ief)t jebei^eit mit einer enblid)en ©efdjwinbigfeit,

30 bie ©efdjwinbigfeit aber, bie baburd) einem anberen Körper eingebrücft (ober ent=

3ogen) wirb, fann nur uuenblid) Mein fein; beim jene ift nur eine glädjenfraft ober,

weld)e§ einerlei ift, bie Bewegung eines unenb(id) fleinen Quantum oon Materie,

bie folglid) mit enb(id)er @efd)winbigfeit gefdjefyen mufj, um ber Bewegung eines

Körpers oon enbü et) er 03 1 a ffe m it uuenblid) fleiner ©efdjwinbigfeit (einem ©ewicfyte)

35 gleid) 3U fein. ^Dagegen ift bie 9(ngief)nng eine burd)bringenbe Kraft, unb al§ mit

einer foldjen übt ein enblidjes Üuantum ber Materie auf ein gleid)falls enblidjecs

Quantum einer anbern bewegenbe Kraft au§. 2)ie Sollicitation ber ^(njier)ung
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mufj alfo unenblidE) flein fein, treu fte bem Moment ber2(cceleration (weldjeS jeber-

gett unenblicf) flein fein muß) gleid) ift, meltrjeS bei ber Surücfftofcung, ba ein un»

enblicf) Heiner 2r)eil ber ÜJJaterie einem enblidjen ein Moment einbrücfen fotl, ber

gall nid)t ift. (§3 läfet ftd) feine 2ln$ierjung mit einer enbltdjen ©efd)roinbigfeit

benfen, olme bajj bie Materie burd) ifjre eigene Stngterjurtgötraft ftd) felbfi burd)- 5

bringen müfjte. 2)enn bie Stnjiefjung, meldje eine enblidje Quantität ÜJcaterie

auf eine enblidje mit einer enblidjen ©efdjnnnbigfeit ausübt, mufj einer jeben enb-

liefen ©efdjroinbigfeit, tromit bie Materie burd) ifjre Unburcrjbringlid)feit, aber

nur mit einem unenbltd) fleinen Sfyeil ber Quantität ifjrer Materie entgegenrotrft,

in allen fünften ber Sufammenbrücfung überlegen fein. UBenn bie Qlngieljung 10

nur eine glädjenfraft ift, toie man ftd) ben Sufammenljang benft, fo mürbe ba$

®egenu)eil bon biefem erfolgen. 3(tlein e§ ift unmöglich, U)n fo gu benfen, menn

er mafyre Stnjiefjung (unb nidjt b!o3 äußere Summen brücfung) fein fofl.

©in abfolut-rjarter «Körper mürbe berjenige fein, beffen£r)eile einanber fo ftarf

jögen, baf; fie buret) fein ©emid)t getrennt, nodj in itjrer Sage gegen einanber 15

»eränbert merben fonnten. 2Betl nun bie Steile ber Söcaterie eineä folgen «Körper^

fid) mit einem Moment ber 2(cceleration jieljen müßten, meines gegen ba§> ber

(Sd)»ere unenbltdj, ber 9Jkffe aber, meiere baburd) getrieben mirb, enblid) fein

mürbe, fo müfjte ber SBiberftanb burd) Unburd)bringlid)feit als erpanftoe .kraft,

i>a er jeberjeit mit einer unenblid)« fleinen Quantität ber Materie gefcf)iefjt, mit 20

mefjr als enblidjer ©efdjmtnbigfeit ber ©oöicitation gefd)eljen, b. i. bie Materie

roürbe ftdt) mit unenblidjer ©efdjminbigfeit auSjubefjnen trauten, meldjeä un»

möglid) ift. 2llfo ift ein abfohlt- harter Körper, b. i. ein foldjer, ber einem mit

enblidjer ©efdjminbigfeit beroegten Körper im <Sto^e einen 2öiberfianb, ber ber

ganzen «Kraft beffelben gleid) märe, in einem 3(ugenblicf entgegenfetjte, un= 25

möglid). golgltd) leiftet eine 90ßaterte burd) il)re Unburd)brtngltd)feit ober 3u-

fammenfjang gegen bie «Kraft eine3.Körper3 in enblidjer Semegung in einem 3(ugen=

bliefe nur unenblid) fleinen 2Biberftanb. hieraus folgt nun ba% med)anifd)e®efeij

ber ©tetigfeit (lex continui mechanica), nämlid): an feinem Körper mirb ber

Sufianb ber 9tuf)e ober ber ^Bewegung unb an biefer ber @efa)minbigfeit ober ber 30

0iid)tung burd) ben (Stofj in einem 2(ugenblicfe oeränbert, fonbern nur in einer ge>

miffen Seit burd) eine unenblidje EReilje oon 3roifd)en$uftänben, beren Unterfcrjieb

»on einanber Heiner ift, al§ ber be§ erften unb legten. Sin bewegter «Körper, ber

auf eine SORaterte ftöfjt, mirb alfo burd) beren 2Biberftanb nidt)t auf einmal, fonbern

nur burd) continuirlidje Stetarbation jur SRufje, ober ber, fo in 9tur)e roar, nur burd) 35

continuirlidje Sicceleration in Semegung, ober aus einem ©rabe ©efd)»inbigfeit

in einen anbern nur nad) berfelben Siegel werfest; imgleicf)en roirb bie S\id)tung

feiner 23eroegung in eine foldje, bie mit jener einen Sßinfet mad)t, nidjt anberS alö

nermittelft aller möglichen ba^mifdjen liegenben Oiidjtungen, b. i. oermittelft ber

S3emegung in einer fnunmen SMnie, oeränbert (melcrjeä @efe^ au3 einem är)nlict)en 40
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©runbe audj auf bie SBeränberung be§ 3uftanbe§ eines ÄörperS burcrj Slnjierjung

erweitert merben fann). 2)iefe lex continui griinbet ftd) auf bem ®efe£e ber £räg«

r)eit ber Materie, ba hingegen ba% meta^r)t)ftfcr)e ©efefc ber (Stetigfeit auf aUe

SSeränberung (innere fomot)l alä äufcere) überhaupt ausgebest fein müfjte unb

alfo auf bem blofjen begriffe einer SSeränberung überhaupt a\% ©röfje

unb ber (Srgeugung berfelben (bie notf)toenbig in einer getniffen Seit continuirlidj,

fo tote bie Seit felbft vorginge) gegrünbet fein mürbe, rjter alfo feinen 5pia^ finbet.



Sterte^ $<m!pt$ix&

ber

^Phänomenologie,

©rflärnng. 5

Materie ift ba% 33eraeg(icf)e, fo fern e3 a(3 ein foldjel ein

©egenftanb ber ©rfafymng fein tarnt.

Stnmerfung.

Setoegung ift fo tote altes
1

, toaS burdj Sinne corgeftettt toirb, nur als @r-

fdjeinung gegeben. £)amit iljre 23orflellung Srfabjrung toerbe, baju toirb nodj er« 10

forbert, baft ettoas burdj ben ^erftanb gebaut toerbe, ndmlicrj $u ber 2trt, toie bie

SorfteHung bem ©üb jede intjärirt, noä) bie 23eftimmung eines Dbjects burdj

biefelbe. 2(lfo toirb ba§ 53etoeglid)e als ein foldjes ein ©egenftanb ber Srfatjrung,

toenn ein getoiffes Db |ect (fjier alfo ein materielle^ 2)ing) in 2tnfet)ung bes tyxa--

bicats ber Setoegung als beftimmt gebaut toirb. Sftun ift aber 33etoegung 15

23eränberung ber ÖMation im SKaume. (5s finb alfo t)ier immer jtoei Gorrelata,

beren einem in ber @rfd)einung erftlid) eben fo gut toie bem anberen bie 3Ser=

änberung beigelegt unb baffelbe enttoeber, ober bas an ber e betnegt genannt

toerben fann, toeil beibes gleidjgültig ift, ober jtoettens, beren eines in ber Sr«

farjrung mit 2(usfd)liefumg bes anberen als bewegt gebaut »erben mufi, ober 20

brittens, beren beibe notfjtoenbig burd) Vernunft al§ jugleid) betoegt corgeftellt

toerben muffen. 3n ber @rfd)einung, bie ntdjtö als bie Delation in ber Bewegung
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(ifjrer SSeränberung nadj) enthält, ift nid)t§ von tiefen 33eftimmungen enthalten;

ttienn aber baS Seroegüäje alSeinfoldjeä, namliä) feiner SSemegung nad), Be*

flimmt gebaut »erben folt, b. i. jum Setjuf einer möglichen (ärfarnrnng, ift e§

nßtrjig bie Sebingungen anzeigen, nnter roeldjen ber ©egenftanb (bie Materie)

5 auf eine ober anbere 5(rt burd) ba$ ^räbicat ber Seroegung beftimmt werben muffe.

#ier ifi nidt)t bie Siebt mm öeraanblung beS (5d)ein3 in 3öa^rr)eit, fonbern ber

©rfd)einung in (Erfahrung; benn beim Steine ift ber SSerftanb mit feinen einen

©egenftanb beftimmenben Urteilen jeberjeit im Spiele, objmar er in ©efarjr ift

ba3 (SubjectWe für objecttD ju nehmen; in ber ©rfdjeinung aber ift gar fein Urtfjeil

io be§ 23erftanbe3 anzutreffen; roeId)e§ nid)t bloä fyier, fonbern in ber ganzen ?ßfy\o-

foppte an^umerfen nötrag ift, »eil man fonft, wenn Don (SrfMeinungen bie 9?ebe ift,

unb man nimmt biefen 2lu3brud für einerlei ber ©ebeutung nad) mit bem be3

Scheins, jeberjeit übel oerftanben mirb.

£et)rfa£ 1.

15 2>ie gerabünicfjte 23elt>egitng einer Materie in 2lnfefjung

eines empirifcrjen 3Raume§ ift 311m Unterfdjiebe öon ber entgegen

=

gefegten
siVrucguug be§ 9taum§ ein blo§ mögürf)e§ ^räbicat.

©ben baffetbe in gar feiner Delation auf eine Materie auger il)r,

b. t. al§ abfolute ^emegung gebaut, ift unmöglich.

20 SSeroeiö.

£b ein Körper im relativen Raunte bewegt, biefer aber ruljtg ge=

nannt werbe, ober umgefcrjrt biefer in entgegengefetjter Sftidjtung gleidt)

gefdjrotube bewegt, bagegeu jener rufjtg genannt werben folte, ift fein

Streit über ba$
t
roa3 bem ©egenftanbe, fonbern nur feinem 5ßerr)ältntffe

2:» gitm Subjed, mitbin ber 6rfd)einung unb ruä)t ber Grrfar)runcj gufommt.

£>emt fteüt ftcf) ber ßufdjauer in bemfelben Diaume alö ruljig, fo Reifet

tljm ber Körper bewegt; fteüt er ftdj (menigftenS in ©ebanfen) in einem

aubern unb jenen umfaffenben üRaum, in Snferjung beffen ber Körper

gleichfalls ritrjig ift, fo Ijeijjt jener relatioe Sftaum bewegt. Sllfo ift in ber

30 (Srfarjntng (einer (Srfenntnijj, bie ba$ SDbject für alle ßrfäjeüumgen gü(=

tig beftimmt) gar fein ttnterfdjieb gürifdjen ber ^Bewegung beo ÄörperS

im relatioen Raunte, ober ber JHube be3 Äörperä im abfoluten unb ber

cntgegengefejjtcn gleichen Bewegung bei relatioen DtaumS. 9hm ift bie
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SSorfteKung eineä @egenftanbe§ burcf) eineg öon §toci ^räbicaten, bie in

Slnfefyung beg DbiectS glettfjgeltenb ftnb imb ftdj nur in Slnferjung beö

(Subjectg unb feiner SBorfteflungSart öon einanber untertreiben, nid^t bk

23eftimmung nadj einem bi§junctit>en, fonbern bloß bie 2Sar)l nadj

einem alternatioen Urteile (beren ba$ elftere üon gtoei objectit) ent* 5

gegengefe^ten «ßräbtcaten eineS mit 2tu3fdjliefcung beS ©egentljeilS, ba$

anbere aber öon objectit» groar gleidjgeltenben, furjjectit» aber einanber ent=

gegengefe^ten Urteilen ofjne Sfagfdpefjuna, beS ©egentl)eil3 üom Dbject

— alfo burdj blofce SBa^l— eine3 jur 23eftimmung beffelben annimmt)*);

ba$ r)etfet: burdj ben SSegriff ber Sßetoegung att ©egenftanbeS ber (5rfar> 10

rung ift eS an ftdj unbeftimmt, mithin gleidjgeltenb, ob ein Körper im

relattöen Staunte, ober biefer in Slnfeljung jeneS als beroegt oorgefteKt

roerbe. 0iun ift ba^jenige, roaS in Slnfeljung jroeier einanber entgegenge*

fester ^räbicate an fidj unbeftimmt ift, fo fern bloS möglid). SCIf ift

bie gerabiintd)te SBeroegung einer Materie im empirifd)en iRaume gum 15

Unterfdjfcebe üon ber entgegengefe^ten gleiten Setoegung beg Raumes in

ber @rfar)rung ein bloS moglid)e3 ^räbicat; roeldjeS ba$ erfte mar.

3)a ferner eine Delation, mithin audj eine SSeränberung berfelben,

b. i. 33eroegung, nur fo fern ein ©egenftanb ber ©rfarjrung fein fann, aI8

beibe Korrelate ©egenftänbe ber (Srfaljntng ftnb; ber reine 3ftaum aber, 20

ben man audj im ©egenfa|e gegen ben relatiüen (empirtfdjert) ben abfo*

litten 3Raum nennt, !ein ©egenftanb ber ©rfafyrung unb überall nidjtS ift:

fo ift bie gerablinidjte 23eroegung olme Sejieljung auf irgenb ctttaS @m=

pirifdjeS, b. i. bie abfolute Bewegung, fdjled)terbingg mtmöglid), roeld)e§

baS gtoeite mar. 25

2lntner!ung.

JDiefer 2e^rfa^' befttmmt bie 9flobalität ber öeaegung in 9lnfef)ung ber

5pf)oronomie.

2erjrfa£ 2.

Sic ^reiSberoegung einer Materie ift jum ttnterfdjiebe rjort 30

ber entgegengefe^ten 23eroegnng be§ $aum§ ein rüirfticrjeg *ßrä*

bicat berfelben; bagegen ift bie entgegengefetjte 33eroegung eine§

*) 23on biefem UntctfdEjtebe ber btejunctiöen unb alternatiüen (Sntgegenfefeung

ein 2ftef)rere3 in ber allgemeinen Stnmerfung 31t biefem £auptftücfe.
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retatioen 9tam8, ftatt ber SBetnegung be§ ®örper§ genommen,

!eine röirfticr)e ^emegung be3 (enteren, fonbern, roenn fie bafür

gehalten roirb, ein Mofjer ©djein.

5 2)ie ÄretSberoegung ift (fo tote jebe frummtintdjte) eine continuirltdje

2}eränberung ber gerablinidjten, ltnb ba Mefe felbft eine contimtirltdje

SSeränberung ber Delation in 2tnfeljung be3 äußeren Raumes ift, fo ift

bte ^reiSberoegung eine $eränberung ber $eränberung btefer äußeren

$err;äitmffe im Raunte, folglich ein continuirlidjeS ©ntfte^en neuer 23e=

10 roegungen. SBetl nun ttadj bem ©efejje ber Srög^eit eine ietoegung, fo

fern fte entfielt, eine äufeere Urfadc)e fiaben mu§, gleidjrool)! aber ber

Körper in jebem fünfte biefeö ^reifeö (nadj eben bemfelben ©efe£e) für

ftdt) in ber ben ÄreiS berührenben geraben ßtnie fortaugeljen beftrebt ift,

meldte 23eroegung jener äußeren Urfadje entgegenroirft, fo betoetfet jeber

15 Körper in ber $rei3beroeguttg burd) feine Seroegung eine betoegenbe

Äraft. 9?un ift bte 23eroegung beö ^aumeö jmn Unterfcr)iebe ber 23etne=

gung be$ Körpers blo§ pljoronomifdj unb bat feine beroegenbe Äraft.

$olgltdj ift ba$ Urteil, bafc r)ier enttteber ber Körper, ober ber Staunt in

entgegengefe&ter S^idjtung beroegt fei, ein bigjunctiöeg Urteil, burdj

20 roeldjeS, roenn ba$ eine ©lieb, nämlidj bk Seroegung beS Mxptxä, gefegt

ift, ba§ anbere, nämlidj bte beS Raumes, auögefa^Ioffen roirb; alfo ift bte

ÄreiSberoegung eines ÄörperS gunt Unterfdjtebe öon ber 23eroegung fo§

3RaumS roirflidje Seroegung, folglid) bte Ie|tere, roemt fte gleidj ber @r=

fdjeimmg nadj mit ber erfteren übereütfommt, bennod) im ßufammen=
25 hange aller @rfMeinungen, b. t. ber mögttdjen ©rfafjrnng, btefer rotber=

ftrettenb, alfo nidjtS aU bloßer ©djein.

Slnmerfung.

£>iefer 2et)rfa^ beftimmt bte SCRobalitdt ber Seaegung in 9lnfebung ber

Stonamif; benn eine Setoegung, bie nidjt obne ben ©tnflu^ einer conttnuirlid)

30 »ir!enben äufjern beroegenben Äraft ftattftnben fann, beroeifet mittelbar ober un=

mittelbar urfprünglidje Semegfräfte ber Materie, e3 fei ber 3tn,jiet)ung ober 3urütf«

ftofjung.— Übrigens fann 9Utt»ton§ (Scholiumju ben ^Definitionen, bie er feinen

Princ. Phil. Nat. Math, oorangefefct bat, gegen ba3 @nbe hierüber nadjgefeben roer=

ben, au§ toelcbem erbeHt, bajj bie £rei§bett>egung gtoeter Äörper um einen gemein»
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fcrjaftlidjen DJttttelpunft (mithin aud) bie 5(d)fettbref)ung ber (Srbe) jelbft im leeren

3taume, alfo orjne alle burdj Gjrfaljrung mögliche ©ergleidmng mit bem äußeren

JKaume, bennodj oermtttelfi ber (Srfarjrung fönne erfannt roerben, baß alfo eine

Seroegung, bie eine33erdnberung ber dufteren SBertjältniffe im9taume i% empirifd)

gegeben roerben fönne, obgleich biefer 9kum felbfl nidjt empirifdt) gegeben unb fein

©egenftanb ber ©rfabjung ift, roeldjeS Sßaraboron aufgelötet $u roerben oerbient.

2erjrfa£ 3.

Sri jeber 8eraegung eine§ Körpers, tuobitrcr) er in Slnjetjung

eine§ anberen bemegenb ift, ift eine entgegengefe|te gleiche S3e=

roegung be£ (enteren nottjroenbig. 10

23eroei3.

9kdj bem brüten ©efe£e ber ÜRedjanif (Serjrf. 4) ift bie Sfttttljeilung

ber SSeroegung ber Körper nur burdj bte ©emeinfdjaft tf)rer urfprünglidt)

beroegenben Gräfte unb biefe nur burdj beiberfeitige entgegengefe^te unb

gleite Seroegung möglich). SDic 33eroegung beiber ift alfo rotrftidj. 2)a 15

aber bie Birflidjfeit biefer Seroegung nidjt (rote im groetten Set)rfa^e) auf

bem (Sirvfluffe äußerer Gräfte beruht, fonbern au3 bem Segriffe ber De-

lation öe3 Seroegten im Diaume gu jebem anberen baburcr) Seroeg*

lid)en unmittelbar unb unoermeiblid) folgt, fo ift bie Seroegung beS leg-

ieren notrjroenbig. 20

3inmer!ung.

2)iefer Serjrfa^ befttmmt bie Dftobalität ber 23eroegung in Stnfefmng ber

StRedjanif'. — Saft übrigen^ biefe brei Oeljrfäke bie 33eroegung ber Materie in 2ln =

feb,ung if)rer ÜJtöglidjfett, SBirf ltdjf eit unb Dlotljroenbigfeit, mithin in

5lnfermng alter brei Kategorien ber DJio b

a

Ittdt befiimmen, fällt oon felbfi in bie 25

Qtugen.

allgemeine Slnmerfung

m
^Phänomenologie.

(SS geigen ftdj alfo b,ier brei Segriffe, beren ©ebraud) in ber allgemeinen 30

9toturroiffenfdjaft unoermeiblid), beren genaue Öeftimmung um beSroiHen notlj»

roenbig, obgleid) eben nid)t fo Ieidt)t unb fafjltd) ift, ndmlid) ber begriff ber Se-
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wegung im relativen (beweglichen) Oiaume, gmeitenS ber SBegriff ber 93e =

wegung im abfoluten (unbeweglichen) Raunte, brittenS ber SBegriff ber rela*

tioen Bewegung überhaupt jum Unterfd)iebe oon ber abfoluten. 21ßen roirb

ber Begriff beS abfoluten OiaumeS gum ©runte gelegt. 2Bie fommen mir aber ju

5 tiefem fonterbaren Segriffe, unb worauf beruht bie 9?otf)menbigfeit [eines ©e=

braudjS?

(Sr fann fein ©egenftanb ber (Srfatjrung fein; benn ber 9taum ofjne Materie

ifi fein Dbject ber 3Baf)rnet)mung, unb bennod) ift er ein notfjwenbiger Bernunft-

begriff, mithin nid)ts weiter als eine blofje Sbee. 2)enn bamit Bewegung aud)

io nur alä (Srfdjeinung gegeben werben fönne, ba$u wirb eine empirifd)e Borfteßung

teS SRaumS, in 3lnfef)ung beffen baS Bewegliche fein Bertjältnifj oeranbern foß,

erforbert, ber Diaum aber, ber wahrgenommen werben foß, mufj material, mithin

bem Segriffe einer DJtoterie überhaupt 3U golge felbft beweglid) fein. Um tr)n nun

bewegt gu benfen, barf man ir)n nur als in einem Kaume oon größerem Umfange

15 enthalten benfen unb tiefen als rut)ig annehmen. Wt tiefem aber läfjt fid) eben

baffelbe in 2lnfet)ung eines nod) mefjr erweiterten Raumes oeranftalten unb fo ins

llnenblid)e, oljne jemals 311 einem unbeweglichen (immateriellen) 9taume burd) (Sr=

fafjrung 3U gelangen, in 9(nfer)ung beffen irgenb einer Materie fd)led)tt)in Bewe-

gung ober Oiutje beigelegt werben fönne, fontern ter Begriff tiefer Berfjältnipe-

20 ftimmungen wirb beftäntig abgeänbert werben muffen, nadjtem man taS Beweg-

liche mit einem ober bem anberen tiefer Staunte in Bertjaltnifs betrachten wirb.

2>a nun bie Betingung, etwas als rufjig ober bewegt angufefjen, im relatioen

Diaume inSUnentlidje immer wieterum bebingt ift, fo erhellt barauS erft l i d) : bafj

alle Bewegung ober SRulje bloS relatio unb feine abfohlt fein fönne, b. i. bafc 9Jia-

25 terie bloS in Bertjaltnifj auf Materie, niemals aber in 2lnfeljung beS bloßen

KaumeS ot)ne Materie als bewegt ober ruljig gebadjt werben fönne, mithin abfo-

lute Bewegung, b. i. eine fotdje, bie orjne äße Besiefjung einer Materie auf eine

anbere gebadjt Wirt, fdjtedjtljin unmöglidj fei; 3WeitenS, bafj aud) eben tarum

fein für alle ©rfdj einung gültiger Begriff oon Bewegung ober3ftur)e im rela=

30 tioen Sftaume möglid) fei, fontern man fiel) einen Otaum, in meldjem tiefer felbft

als bewegt gebad)t werben fönne, ber aber feiner Beftimmung nad) weiter oon

feinem anberen empirifdjeu ^Kaume abfängt unb bar)er nidjt wieberum bebingt ifi,

b. i. einen abfoluten 9taum, auf ten äße relatioe Bewegungen be3ogen werten

tonnen, teufen muffe, in meldjem aßeS ömpirifdje beweglid) ift, eben tarum, ta-

35 mit in temfelben aße Bewegung teS SJcaterießen als bloS relatio gegen einanber,

als alternatio=wed)felfeitig*), feine aber als abfolute Bewegung ober SRulje (ba,

*) 3n ber^ogif bejeicljnet baß ©ntmebev-Cber ieberjett embiäiunctioeei

Urteil, ba benn, wenn baä eine mafyr ift, baß anbere falfd) fein mufj. 3- 23. ein

Äörper ift entroeber beroegt, ober nid)t beroegt, b. i. in 9hu)e. ®enn man rebet
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tnbem ba§ eine bewegt IjeiBt, bas anbere, worauf in Be^ierjung jenes bemegt ift,

gleidjwotjl al§ fdjledjtbjn rubjg corgeftellt wirb) gelten möge. 2)er abfolute 3ftaum

ift alfo nid)t al§ ein Segriff üon einem wirflid)en Dbject, fonbern alä eine Sbee,

meldte jur Siegel bienen fotl, alle Bewegung in ii>m blo§ als relatiü ju betrauten,

notfjwenbig, unb alle Bewegung unb 9lub,e mufe auf ben abfoluten $aum rebudrt

»erben, wenn bie @rfd)einung berfelben in einen befiimmten (5rfar)rung§begriff

(ber aüt ©rfdjeinungen vereinigt) oerwanbelt werben fott.

So wirb bie gerablmid)te Bewegung eines" Körpers imrelatioen kannte auf

ben abfoluten 9kum rebucirt, trenn id) ben Körper als an fidj rubjig, jenen Ötaum

aber im abfoluten (ber nid)t in bie Sinne fäHt) in entgegengefe^ter 3Rid)tung be-

wegt unb tiefe BorfteEung als biejenige benfe, meldje gerabe biefelbe (5rfd)einung

giebt, woburd) benn alle mögliche ©rfdjetnungen gerabltnidr)ter Bewegungen, bie

ein Körper allenfalls äugleid) tjaben mag, auf ben ©rfaf)rungsbegriff, ber fte ins'

gefammt bereinigt, nämlid) ben ber blos relatioen Bewegung unb 9tuf)e, jurucfge«

füb,rt werben.

5Me$reisbewegung, weil fie nad) bem ^weiten $?er)rfa^e aud) otme Be»

jieljung auf ben äußeren, empirifdj-gfgebenen 9iaum als wirflid)e Bewegung in

ber Srfaljrung gegeben werben fann, fdjeint bodt) in ber Sljat abfolute Bewegung

31t fein. 2)enn bie relative in 2lnfeb,ung bes äufjeren 9kums (3. B. bie 2(ä)fenbre>

fjung ber (Srbe relatir» auf bie Sterne bes Rummels) ijt eine ©rfd^einung, an

beren (Stelle bie entgegengefefcte Bewegung biefes 3ftaums (bes £immels) in ber=

felben Seit als jener oötlig gletdggeltenb gefegt werben fann, bie aber nad) biefem

?er)rfa^e in ber (Srfafirung burd)aus nid)t an beren Stelle gefegt werben barf, mit*

ba tebigtid) oon bem Söercjättniß beS (SrfenntmffeS äum Dbjecte. 3n ber (Srfdjet»

nungSlefjre, wo e3 auf ba$ 33ert)ättniB jum ©ubject anfommt, um barnadj ba$ ^
93er|äItniB ber Objecte ju beftimmen, ift e3 anberS. 2)enn ba ift ber @afc: ber

Körper ift entroeber bewegt unb ber 9taum rurjig, ober umgefetjrt, nid)t ein bis«

junctioer Sa§ in objectioer, fonbern nur in fubjectioer Sejieljung, unb beibe barin

enthaltene Urteile gelten alternativ 3n eben berfelben ^fjcmomenoiogie, wo

bie Seroegung nicht bloä pboronomtfch, fonbern oietmehr bnnamtfcb betrautet wirb, 30

ift bagegen ber biäjunctioe Sa£ in objectioer Söebeutung ju nehmen; b. t. an bie

©teile ber Umbrebung eines Äorperä fann ich nicht bie Sftube beffelben unb ba-

gegen bie entgegengefe|te Bewegung beö 9?aum<3 annehmen. 2Bo aber bie 23eroe«

gung fogar mecbanifcb Betrachtet wirb (wie wenn ein Äörper gegen einen bem

(Steine nach; ruhigen anläuft), ift fogar baS ber ^orm nach biäjunctioe Urtt)ctt in 35

21nfehung be3 Objecto biftributio 3U gebrauten, fo bafc bie Seroegung nicht

entroeber bem einen ober bem anbern, fonbern einem jeben ein gleicher 2tntr)eit

baran beigelegt roerben muß. Siefe Unterfcbeibung ber alternatioen, biöjunc =

tioen unb biftributioen ^öeftimmung eines öegriffs in Stnfcrjung entgegenge'

fester ^ßräbicate bat itjre SStcf)tigfeit, fann aber r)ier nicht weiter erörtert roerben. w
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f)in aud) jene $reisbreb,ung nidt)t als äujjerlid) relatit» oorgeftellt werben foK, wel-

dt)e§ fo lautet, als ob biefe 2(rt ber Bewegung für abfolut anjuneljmen fei.

2lllein eS ift wol)l ju merlen: baß t)iev oon ber waljren (wirflid)en) 33 e in e *

gung, bie bod) nid)t als foId)e erf djeint, bie alfo, wenn man fte bloS nad) empi-

s rifd)en 3>erfjältniffen jum 9iaume beurteilen wollte, für 9iuf)e tonnte gehalten

werben, b. i. oon ber wahren Bewegung jum Unterfdjiebe oom Schein, nid)t

aber oon üjr als abfoluten ^Bewegung int ©egenfa^e ber relatioen bte Diebe fei,

mitb/in bie .ftretSbewegung, ob fte jtoar in ber 6rfd)einung feine (Stenen-9?eränbe=

rung, b. i. feine pt)oronomifd)e beS 2krf;ältniffeS beS bewegten j um (empirifcfjen)

io Raunte, jeigt, bennod) eine burd) (Erfahrung erweisliche continuirlid)e bnnamifdje

2>eränberung beS 23eri)ältniffeS ber Materie in ir>rem Oiaume, g. 23. eine be=

ftänbige 33erminberung ber Slnjieljung burd) eine öeftrebung ju entfliegen, als

2Birfung ber $teiSbewegung jeige unb baburd) ben Unterfd)ieb berfelben oom
©d)ein ftcrjer bejeidjne. 2ERan fann ftd) j. 23. bie ©rbe im unenblid)en leeren Daum

15 als um bie 2td)fe gebret)t oorftetten unb biefe Bewegung aud) burd) 6rfar)rung bar«

tljun, obgleid) webet baS Skrfjältniß ber Steile ber (Srbe untereinanber, nod) 311m

Daume außer ir)r pljoronomifd), b. i. in ber (5rfd)einung, oeränbert wirb. 2)enn in

3(nfef)ung beS erfteven als empirifd)en OiaumeS oeränbert nid)t3 auf unb in ber

6rbe feine (Stelle, unb in Söejierjung beS jweiten, ber ganj leer ift, fann überall

20 fein äußeres oeränberteS 2}erfjältniß, mithin aud) feine 6rfd)einung einer 33ett>e»

gung ftattfinben. 3(Hein wenn id) mir eine jum 9ftittelpunft ber (Srbe f)inger)enbe

tiefe -£>or)le oorftelle unb laffe einen 3tein barin fallen, finbe aber, bajä, objwar in

jeber SBeite oom 5CRittelpunfte bie @d)were immer nafy biefem hingerietet ift, ber

faUenbe ©teilt bennod) oon feiner fenfred)ten üiid)tuttg im fallen continuirlid) unb

25 jtoar oon SBefi nad) Dji abioeid)e, fo fdjließe id), bie 6rbe fei oon 9lbenb gegen

borgen um bie 9(d)fe gebret)t. Dber roenn id) aud) außerhalb ben ©teilt oon ber

£)berfläd)e ber Grbe weiter entferne, unb er bleibt nid)t über bemfelben fünfte ber

Dberflädje, fonbern entfernt ftd) oon bemfelben oon SBeften nad) Dften, fo werbe

id) auf eben biefelbe oorljergenannte ?(d)fenbrel)ung ber ©rbe fdjließen, unb beiber*

30 lei SBaljwerjmungen werben jum Seweife ber 3Sirflid)feit biefer Bewegung f)in-

reidjenb fein, woju bte SSeränberung beS 2>erl)älttttffeS jum äußeren Diaume (bem

beftirnten Fimmel) nid)t l)inreid)t, weil fte bloße (Srfdjeinung ift, bie oon 3Wei in

ber £r)at entgegengefefjten ©rünben rjerrüfyren fann unb nid)t ein aus bem @rflä*

rungSgrunbe aller ßrfdjeinungen biefer 2>eränberung abgeleitetes Grfenntmß, b. i.

35 (Erfahrung, ift. 2)aß aber biefe Bewegung, ob fte gleid) feine ^erdnberung beS

SSerrjältniffeS jum empirifdjen Dauuteift, bennod) feine abfolute Bewegung, fon-

bern continttirlid)e 23eränberung ber Delationen ber DJiaterien ju einanber, ofywar

im abfoluten Sftaume oorgeftellt, mithin mirfltd) nur relatioe unb fogar barum

allein warjre Bewegung fei, baS berufjt auf ber Sßorftellung ber wed)felfeitigen con«

40 tinuirlid)en (Entfernung eines jeben 2b,eilS ber (Srbe (außerhalb ber 5ld)fe) oon

Äant'l Schriften. SBerfe. IV. 36
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jebem anbem if)tn in gleitet
-

Entfernung t>om 9flittetpunfte im ©tameter gegen*

über liegenben. 2)enn biefe iöemegung ift im abfoluten SRaume roirHidt), inbem ba--

burd) ber Abgang ber gebauten (Sntferaung, ben bie Saniere für fid) atiein bem

Äörper gugiel)en mürbe, unb gmar otjne alle bnnamifcf)e gurüdtreibenbeUrfadje (mie

man auS bem oon kernten Prin. Ph. N. pag. 10 Edit. 1714") gemähten 23eifpiele 5

erferjen fann), mithin burd) mtrflid)e, aber auf ben innerhalb ber bewegten Materie

(ndmlid) ba% Zentrum berfelben) befd)loffenen, nid)t aber auf ben äußeren Otaum

begogene 33emegung continuirlid) erfefct mirb.

2Ba§ ben §atl b e £ b r i 1 1 e n 8 e l) r f a £ e 3 anlangt, fo bebarf eS, um bk 3Bab>
t>eft ber med)felfeitig = entgegengefe^ten unb gleiten ©emegung beiber Körper aud) io

otme 9tücfftd)t auf ben empirifd)en Dtaum gu geigen, nid)t einmal beS im gmeiten

galt nötigen, burd) Erfahrung gegebenen tätigen bnnamifdjen GnnftuffeS (ber

(Sdjmere, ober eines gekannten Habens), fonbern bie blofje bnnamifd)e9ftöglid)!eit

eines foldjen ©influffed als Gngenfdjaft ber Materie (bie SurücfftoBung ober Un*

giefjung) füljrt bei ber Bewegung ber einen bie gleid)e unb entgegengefejjte 23e= 15

megung ber anbem gugletd) mit fid) unb gmar aus blofjen Gegriffen einer relatioen

23emegung, menn fie im abfoluten kannte, b. i. nad) ber 2Bai)rl)eit, betrachtet mirb,

unb ift barjer mie aHeS, maS auS bloßen Segriffen t)inreid)enb ermeiSUd) ift, ein

©efefe einer fd)Ied)terbtngS notb>enbigen ©egenbemegung.

(SS ift alfo aud) feine abfolute 23emegung, roenn gleid) ein Körper im leeren 20

Staunte in Slnfetjung eines anberen als bemegt gebad)t mirb ; bie 23emegung beiber

mirb t)ier nid)t velatit» auf ben fie umgebenben 9taum, fonbern nur auf ben gmtfd)en

ifjnen, loeldjer ifjr äufjereS 23erf)ältnifj unter einanber allein beftimmt, als ben ah--

foluten 9taum betrautet unb ift alfo mieberum nur relatio. abfolute 23emegung

mürbe alfo nur biejenige fein, bie einem Körper orjne ein 3}err)äItniJ3 auf irgenb 25

eine anbere DJtaterie gufäme. (Sine foldje märe allein bie gerablinid)te Semegung

beS SBeltgangen, b. i. beS (SnftemS alter Materie. £>enn menn aufjer einer

Materie nod) irgenb eine anbere, felbft burd) ben leeren Oiaum getrennte Materie

märe, fo mürbe bieSemegung fd)on relatio fein. Um beämilten ift ein jeber23emeiS

eines 23emegungSgefe|eS, ber barauf hinausläuft, baf; baS ©egenttjeil beffelben 30

eine gerablinidjte Bewegung beS gangen SBeltgebäubeS gur golge b>ben müfjte,

*) (£r fagt bafelbft: Motus quidem veros corporum siugulorum cognoscere

et ab apparentibus actu discriniinaie difficillimum est: propterea, quod partes

spatii illius immobilis, in quo corpora vere rnoventur, uon incurrunt in sensus.

Causa tarnen non est prorsus desperata. hierauf läßt er 3tr>et burd) einen gaben 35

oerfnüpfte Äugeln fid) um ifyren gemetnfdjaftltdjen ©d)roerpunft im leeren Staunte

breljen unb jeigt, rote bie 2Sirfltd)fett itjrer 33eroeguug fammt ber 9tid)tung ber-

felben bennod) burd) (Srfafirung fönne gefunben werben. 3d) tjabe biefeä aud) an

ber um tljre 2td)fe bewegten Grbe unter etroaS öeränberten Umftdnben äu 3etgen

gefugt. 40
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ein apobiftifdjer SBenjetS ber 2Baf)rljeit beffelben, blo§ meil barauä abfolute 23e=

megung folgen mürbe, bie fd)led)terbing§ unmöglid) ift. 23on ber 9lrt ift )>a$ ©efejj

be3 9tntagoni§m§ in aller ©emeinfdjaft ber Materie burd) SBemegung. 2)enn

eine febe 9lbroeid)ung oon bemfelben mürbe ben gemeinfdjaftlidjen Mittelpunkt ber

5 (Sattere aller Materie, mithin ba% ganze 2Beltgebäube an§ ber ©teile rücfen,

meld)e§ bagegen, wenn man biefeS fid) als um feine 2td)fe gebreljt oorftellen mollte,

nid)t gefdjeljen mürbe, meldje Semegung alfo immer nod) ju benfen möglid), ob=

jmar anzunehmen, fo triel man abfegen fann, ganz ofjne begreiflichen sftu£en fein

mürbe.

10 9luf bie oerfdjiebenen ^Begriffe ber 23emegung unb bemegenben Gräfte Ijaben

audj bie oerfdjiebenen ^Begriffe oom leeren JRaume i^re SSegietjung. 3)er leere

Kaum in pi)oronomifd)er Kücffidjt, ber aud) ber abfolute Kaum Reifet, foEte

billig nid)t ein leerer Kaum genannt merben; benn er ift nur bie Sbee oon einem

Kaume, in mefdjem id) oon aller befonberen Materie, bie it)n zum ©egenftanbe ber

15 (Srfarjrung mad)t, abftrab,ire, um in iljm ben materiellen, ober jeben empirifdjen

Kaum nod) als bemeglid) unb baburd) bie 33emegung nid)t blo§ einfeitig al§ ab»

foluteS, fonbern feberjeit med)felfeitig a\§ blo3 relatioeS ^ßräbicat zu benfen. ©r

ift alfo gar nid)t3, ma§ jur (Sriftenj ber SDinge, fonbern blo§ jur Seftimmung ber

begriffe gehört, unb fo fern eriftirt fein leerer Kaum. £)er leere Kaum in bn =

20 namifdjerKücffidjt ift ber, ber nidjt erfüllt ift, b. i. morin bem (ginbringen be3

33emeglid)en nidjtS anbere§ 23emeglid)e3 miberftefjt, folglid) feine repulfioe Äraft

mirft, unb er fann entmeber ber leere Kaum in ber SBelt (vacuum mundanum),

ober, menn biefe al§ begrenzt oorgeftellt mirb, ber leere Kaum au^er ber 3Belt

(vacuum extramundanum) fein; ber erftere aud) entmeber al§ jerftreuter (vacuum

25 disseminatum, ber nur einen £f)eil beä 3Solumen§ ber Materie au§mad)t), ober

aI3 gehäufter leerer Kaum (vacuum coacervatum, ber bie Äörper, z- 58. 2öelt=

förper, üon einanber abfonbert) oorgeftellt merben, meldje llnterfdjeibung, i>a fte

nur auf ben Unterfdjieb ber $lä£e, bie man bem leeren Kaum in ber 3Belt anmeifet,

beruht, eben nid)t mefentlid) ift, aber bod) in oerfdjtebener 2tbfid)t gebraud)t mirb,

30 ber erfte, um ben fpectftfdjen Unterfdjieb ber 2)id)tigfeit, ber zmeite, um bie Mög=

lidjfeit einer oon allem äußeren SBiberftanbe freien 23emegung im 2Beltraume

baoon abzuleiten. SDafj ben leeren Kaum in ber er ft er en 2lbfid)t anzunehmen

nid)t nötljtg fei, ift fd)on in ber allgemeinen 9lnmertung zur 2)önamif gezeigt

morben; ba§ er aber unmöglid) fei, fann auä feinem begriffe allein nad) bem

35 <Sa£e be§ 2Biberfprud)3 feineämegeä bemiefen merben. ©leidjroot)!, menn l)ier

aud) fein bloä Iogifd)er ©runb ber SSermerfung beffelben anzutreffen märe, fönnte

bod) ein allgemeiner pfynftfdjer ©runb, iljn au§ ber 9taturlef)re ju oermeifen,

nämlid) ber oon ber Möglidjfeit ber 3nfammenfe£ung einer Materie überhaupt,

bafein, menn man bie ledere nur beffer einfäf)e. 2)enn menn bie 9(nziet)ung,

40 bie man zur ©rflärung be3 3ufammenljange3 ber Materie annimmt, nur fdjein-

36*



564 Sftetapljtjftfdje 2(nfcmg3gtünbe ber 9}aturrotffeufcr)aft.

bare, nidjt waljre Stnjterjitng, pielmeljr etwa blo§ bie SBirfung einer 3uf ammen«
brüdung burdj äufjere, im SBeltraume aUentljalben oerbreitete Materie (ben

3ür)er), weldje felbft nur burdj eine allgemeine unb urfprünglidje 2tnjier)ung,

nämlidj bie ©raoitation, §u biefem <Drucfe gebraut wirb, fein foUte, meldje

Meinung manage ©rünbe für ftdj t)at
f fo roürbe ber leere Oiaum innerhalb ben 5

Materien, wenn gletdj nid)t logifdt), bodt) btjnamifdj unb alfo pf)pftfdj unmöglidj

fein, weil jebe SRaterie ftdj in bie leeren 3Räume, bie man innerhalb berfelben an«

nannte, (ba ifjrer erpanftoen Äroft Ijier nidjtö miberfie^t) oon felbft ausbreiten

unb fte feberjeit erfüllt erhalten roürbe. ©in leerer 9?aum aufjerberSBelt roürbe,

roenn man unter biejer ben Snbegriff aller oorjügltd) attractioen SDiaterien (ber 10

großen SBeltförper) üerfletjt, au§ eben benjelben ©rünben unmöglidj fein, roeil nad)

bem Süiafje, als bie Entfernung oon biefen junimmt, aud) bie Slnjtefjungäfraft auf

im Sltljer (ber jene Äßrper alle einfdjliefjt unb, oon jener getrieben, fte in ir)rer

2)id)tigfeit burd)3ufammenbrücfung erljält) in uutgefefyrtem 35ert)dltniffc abnimmt,

biefer alfo felbft nur in§ Unenblidje an 2)id)tigteit abnehmen, nirgenb aber ben is

9taum ganj leer laffen roürbe. 5)ajj e§ inbeffen mit biefer SBegfdjaffung be§ leeren

$aum§ ganj ljppotr)etifd) jugeljt, barf niemanb befremben; geljt e§ bod) mit ber

23eljauptung beffelben nid)t beffer gu. diejenige, weldje biefe (Streitfrage bogmatifdj

ju entfdjetben roagen, fte mögen e3 bejafjenb ober oerneinenb tljun, ftü£en ftd) an-

legt auf lauter metapb>)ftfdje 33orau§fejjungen, roie auä ber 2)t)namtf ju erfefyen 20

ift, unb e§ mar wenigfienä nötf)ig, r)ier 3U geigen, bafj biefe über gebadjte Aufgabe

gar nidjt entfdjeiben fönnen. 2Ba3 brittenS ben leeren Sftaurn tnmedjanifdjer

2tbfid)t betrifft, fo tfi biefer ba% gekaufte Seere innerhalb bem Sßeltganjen, um
ben SBeltforpern freie ^Bewegung ju oerfdjaffen. 9flan ftef)t leidjt, bafj bie 9ERög=

lid)feit ober Unmoglidjfeit beffelben nid)t auf metapfjpftfdjen ©rünben, fonbern 25

bem fdjroer aufjufdjliefeenben ^aturgetjeimniffe, auf weldje 2lrt bie Materie ir)rer

eigenen auäberjnenben -Kraft (Sdjranfen fefce, beruhe. ©leidjwol)I, roenn ia§>, roa§

in ber aUgem. 3ütmerf. jur 2)pnamif oon ber iu§ Unenblidje moglidjen größeren

2lu3beljnung fpecififd) oerfdjiebener (Stoffe bei berfelben Quantität ber Materie

(irjrem ©ewtdjte nad)) gefagt roorben, eingeräumt roirb, fo möd)te mofjl um ber 30

freien unb baurenben Bewegung ber SBettförper roiHen einen leeren Diaum anju*

neljmen unnßtljig fein, weil ber 2Biberftanb felbft bei gänjlidj erfüllten Räumen
alSbann bod) fo Hein, als man toiU, gebadjt werben tarnt.

Unb fo enbigt ftd) bie metapljnftfdje itörperlefyre mit bem Beeren unb eben

barum Unbegreiflid)en, roorin fte einerlei Sdjidfal mit allen übrigen 33erfudjen ber 35

Vernunft bat, wenn fte im 3urüdgef)en ju ^rincipien ben erften ©rünben ber

2>iuge nadjftrebt, ia, weil eS ifyre ittatur fo mit fidj bringt, niemals etwas anbers,
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aI3 \o fern e§ unter gegebenen 33ebingungen beftimmt ift, ju begreifen, folg(icf) fte

vneber beim 33ebingten fterjen bleiben, nod) ftd) ba§ Unbebiugte fafelid) mad)en

fttnn, it)r, roenn SBipegicrbe fte aufforbert, ba% abfolute ©anje aller 23ebingungen

ju faffen, nid)t§ übrig bleibt, als Don ben ©egenftänben auf fid) felbft jurüdfju«

lehren, um ar\\tatt ber legten ©renje ber 2)inge bie lefcte ©renje ir)re§ eigenen, ftdj

felbft überlaffenen Vermögens ju erforfdjen unb ju beftimmen.





Anmerkungen,





&x\i\k ber reinen *§ernnnft
[lte Aufl. bis 33on ben ^aralogiämen ber reinen Vernunft incl.]

Herausgeber: Benno Erdmann.

Einleitung.

Unsere Kenntniss von äusseren Thatsachen zur Geschichte der $ritif ber

reinen Vernunft ist, für sich genommen, von geringem Belang. Denn ein Ver-

ständniss der Bedeutung dieser äusseren Angaben ist nur zu gewinnen, wenn

diese mit den zahlreichen Bemerkungen zusammengehalten werden, in denen

Kant sich, insbesondere gegenüber seinem Schüler Marcus Herz, über den Fort-

gang seiner Arbeit ausspricht. Fast keine dieser Bemerkungen ist jedoch ohne

eine kritische Discussion ihres Inhalts und dessen Stellung zu dem Gesammt-

gehalt der kritischen Lehre verwerthbar. Die firittl ber reinen 33ernunft muss

nicht nur, wie jede grosse philosophische Schöpfung, von der „Idee des Ganzen"

aus begriffen werden; sie ist auch nach Kants eigenen wiederholten Erklärungen

mehr als manche dieser Schöpfungen aus einer Idee heraus entwickelt worden.

Und für die Geschichte des Werks gilt nicht weniger als für seinen Lehrbestand,

dass die Idee, die ihr architektonische Einheit giebt, nur als Glied der allge-

meineren Idee richtig gewürdigt werden kann, welche die Gesammtheit der drei

Kritiken des Philosophen zu einem Ganzen verbindet.

Nach den weitestgehenden eigenen Angaben Kants umfasst die Geschichte

der Ärittl ber reinen SSernunft einen Zeitraum von etwa sechzehn Jahren. Denn

in den Briefen an G. Chr. Reccard und Joh. Bernoulli vom Jahre 1781 knüpft

Kant den Ursprung seines kritischen Hauptwerks an die Untersuchungen an,

welche ihn beschäftigten, als er 1765 den Antrag Lamberts erhielt, mit ihm

jur reforme ber SRetaprjrjfif in engere 33erbinbung ju treten. Er schreibt an

Reccard: 2)te tlrfacbe ber Unterbrechung meine«? 93riefroert)felö [mit Lambert], an
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bem mich biefer twrtrefüche SJcann aufgefobert hatte unb ber öor mich fo wichtig

hätte werben fomten, log barin: bajj id) bie 9Ratur beäjentgen 33ernunftge»

braucht, hen man 'äJcetaphnfif nennt, bamaläjmar 3U entwickeln an =

fing, ftch mir and) neue 21u3ftchten jeigten, bie ich immer ^ofte, in Äur&em jur

Dölligen 2>eutlichfeit ju bringen, woben bie SJcittbeilung meiner ©ebanfen immer

aufgefchoben mürbe, bi3 id) . . . htertnn junt Stuffchlufje gelangte, wooon
baß ERefuItat in ber (Sritif b. r. Vernunft üorgetragen roorben. 1

) Die-

selbe Zeitbestimmung ergiebt sich aus der ausführlicheren Darstellung in dem

fünf Monate späteren Brief an Job. Bernoulli. 2
)

Welche Bedeutung Kant in der That jener Aufforderung beilegte, erhellt

aus dem Bruchstück einer Zueignung an Lambert, die ohne Zweifel bei ihrer

Niederschrift für die Ärttif ber reinen Vernunft geplant war. 3
)

Schon Anfang 1764 gedenkt Hamann unter den Arbeiten, die Kant „im

Kopf habe", nächst einer Untersuchung über „Sittlichkeit" eines „Versuchs einer

neuen Metaphysik". 4
) Kant selbst hofft etwa anderthalb Jahre später in Äurjem

basSjenige öotlftänbig barlegen 311 fönnen, maß ihm jur ©runblegung feinet 33or*

trage! in ber üJcetaphnftt' bienen fonne, und legt seinem Leser nahe, dabei an ein

Lehrbuch der Metaphysik zu denken. 5
) Vermuthlich handelte es sich hier wie

Anfang 1764 um das Sßerf über bie eigenthümliche 9Ketbobe ber SKetaphöficf, das

Kant Ende 1765 bereits entschlossen ist, ein wenig auljufetjen, weil er im $ort»

gange beffelben merfte, bajj tß . . . gar febr an 23eifpielen mangele, baran er

in concreto baß eigentümliche Verfahren [der Metaphysik] jeigen fönte. 6
)

Die Untersuchungen, ob diese Vermuthung zu Recht besteht, welche Idee

dem damals geplanten Werk zu Grunde lag, welche Gedankenfolge es an-

scheinend enthalten sollte und inwiefern es nach dem allen als die erste Vor-

stufe zur Ärittf ber reinen Vernunft anzusehen ist, gehören nicht hierher.

Ein zweiter Ansatzpunkt, auf den Kant häufiger und mit stärkerer Be-

tonung hinweist, fällt in das Jahr 1769. 2)a3 2»ahr 69 gab mir grofje3 Sicht

hat er, die vorhergehende Zeit als eine Periode der Dämmerung der Idee

charakterisirend, in sein Handbuch von A. G. Baumgartens Metaphysica einge-

schrieben. 7
) ©eit etma einem Sabre, schreibt er, etwas genauer datirend, am 2. Sep-

tember 1770 an Lambert, bin id), rote id) mir fcbmetchle, au bemientgen 23e=

griffe gekommen, welchen id) nicht beforge iemalä änbern, wohl aber erweitern ju

bürfen. 8
) Auf das gleiche Jahr, mit leiser Hindeutung auf die diesem vorhergehende

X 253/4. Man vgl. ebenda No. 31 ff.

*) A. a. 0. 258 f.

3
) Reflexionen Kants zur kritischen Philosophie, her. von B. Erdmann, II,

Leipzig 1884, No. 1.

4
) Hamanns Schriften, her. von Fr. Roth, 1821—25, III 213.

5
) Nachricht öon ber Einrichtung fetner SSorlefungen in bem Sinterhalben«

jähre 1765—1766.
6
) X 53. Man vgl. ebenda No. 31.

7
) Reflexionen Kants a. a. 0. No. 4.

^ X 93.
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Periode, zielt Kant in dem Briefe an Mendelssohn vom 16. August 1783, wenn

er hier seine Ärtttf ber reinen Vernunft als baä SBrobuct bei üftadhbenfenä öon

einem Bettraume Don roenigftenS aroölf Sahiren bezeichnet. 1

) Et*as stärker betont

ist ein Hinweis auf jene Dämmerungsperiode von 1765—1769 in dem Schreiben

an Garve vom 7. August 1783, in dem er von dem Vortrag ber üftaterien des Werks

schreibt, bie er metjr al<3 12 Saljre hinter einanber forgfälttg burdjgebadjt tjatte. 2
)

Es unterliegt keinem Zweifel, dass Kant den geistigen Ertrag des Jahres

1769, auf dessen Vorgeschichte, die Entwicklung des Antinomienproblems, hier

nicht eingegangen werden darf, in der Dissertation vom Jahre 1770 De mundi

sensibilis atque intelligibilis forma et principiis verarbeitet hat. Diese würde dem-

nach, wenn wir voraussetzen, dass die 1765 geplante, anscheinend nur wenig

ausgeführte, dann zurückgelegte Schrift die erste Vorstufe giebt, die zweite

Vorstufe zur Ärtttf ber reinen Vernunft darstellen.

Auf eine dritte Vorstufe zur $ntif ber reinen Vernunft weisen

einige Mittheilungen in den Briefen Kants aus den Jahren 1771/2.

Den Plan einer brieflichen Verständigung mit Lambert hält Kant fest. Aber

er wünscht wiederum, wie schon 1765, 3
) Aufschub, auch deshalb, weil er schon

im September 1770 aus inneren Gründen seine Dissertation zu erweitern und

zu ergänzen gedenkt. 4
) Offenbar im Anschluss an diese Arbeit, durch die er

ein paar23ogen der Dissertation anzufügen beabsichtigt, ist er ben Sßinter 1770/1

htnburd} alle materialiin über ba<3 SßertjättniS ber öor bte ©tnnenroelt beftimten

©runbbegriffe unb ©efefce aufammt bem (Sntnmrfe beffen, maß bte Statur ber©e=

fcrjmaMehre, SCRetapt)t)fidC u. SNoral auämadjt, burdjgegangen, tjat aUeß gefichtet,

gewogen, an einanber gepafjt, ist von hier aus, wie er am 7. Juni 1771 kurz mit-

theilt, nur erft füralict) mit bem Sßlane zu einer Schrift über®te ©renken ber

©tnnltdjfeit unb ber S3eruunft fertig geworden, und ist tefco bamtt be«

fdjaftigt, ein SBerf unter biefem Sitel etroaS auSfnfjrlidj auszuarbeiten. 5
) Acht

Monate später schildert Kant diese Arbeit seinem Schüler mit folgenden Worten:

9tad) 3t)*er Slbretfe oon ^ontgäb: [1770] fatje idj in benen Bwi^enjeiten ber

©eföäfte unb ber (Srfjolungen, bte id) fo nöttjig tjabe, ben J#lan ber Setradjtungen,

über bie mir disputixt Ratten, nodj einmal an, um ttjtt an bie gefammte Sßtjtlo«

foptjte unb übrige ©rfenntniö 31t paffen unb beffen [des Erkenntnisses] SluS--

betjnung unb ©djranfen 3U begreifen. Die ihm vorliegenden Materialien charakte-

risirt er folgendermassen: 3fa ber Unterfdjeibung beä ©tnnlidjen 00m Sntelteftualen

in ber üftoral unb benen baraul entfpringenben ©runbfätjen r)atte idj eS fdjon

oortjer jtemlid) weit gebracht. 2>te ^Jrincipien be$ ©efüt)l<?, bei ©efdjmacfg unb

ber 33eurtt)etlung3fraft, mit itjren 2Birfungen, bem Stngenetjmen, ©djönen unb

©uten tjatte iäj attd) fdjon oorlängft 3U meiner aiemltdjen 23efriebigung entworfen.

') A. a.
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llnb nun, fährt er fort, madbte id) mit ben Sßlan 3U einem 2ßerfe, roeld)e<§ etroa

ben Sitel Ijaben fönte: 2)ie ©renken ber ©innlicbfeit unb ber Vernunft. 1
)

Der Plan dieser Schrift geht über den Inhalt der späteren ^ritif ber

reinen 33ernunfi weit hinaus. Er entspricht dem späteren Gesammtsystem der

kritischen Philosophie. Nur der erste Theil des Werks ist als ein Keim zu der

späteren förittf ber reinen Sßernunft in tljrem theoretifchen ©ebrauche2) anzusehen.

Denn Kant badjte [ich bartnn sroen Steile, einen ttjeoretifctjen unb [einen] pracftifchen.

©er erfte enthielt in aroet) Slbfchnitten: 1) 2)ie phaenomenologie überhaupt. 2) Sie

9ftetapht)fif, unb aroar nur nach ihrer Statur u. OJcetfjobe. 2)er jroeöte dagegen

enthielt ebenfalä in jroen Slbfchnitten : 1. allgemeine 5ßrtncipien bes ©efürjlS, be$

©efcfjmacfg unb ber finnlicrjen 23egierbe. 2) 2)ie erfte ©rünbe ber ©tttlicfjfeit.
3
)

Aber auch hier ist die Ausführung schnell ins Stocken gerathen. Denn

Kant giebt in unmittelbarem Anschluss an die eben citirten "Worte jene Frage-

stellung, deren Bedeutung für den Lehrbestand der späteren Äritif ber reinen

S3ernuuft längst erkannt, wenn auch in sehr verschiedenem Sinne gewürdigt ist.

Nur die Einleitung zu dieser Fragestellung giebt ein hier zu beachtendes äusseres

Datum. Kant führt aus : Snbem ich, ben tljeoretifchen Stjeil [der geplanten

Schriftl in feinem gantjen Umfange unb mit ben roedjfelfettigen Sejiehungen aller

Steile burcbbachte, fo bemerfte icr): bafj mir noch etroaS roefentlicheö mangele,

voelcheS ich. ben meinen langen metapböfifcrjen Unterteilungen, foroie anbre, au£

ber 2Jd)t gelaffen fjatte unb roelcheS in ber 2r)at ben ©chlüfjel ju bem gantjen

©eheimniffe ber bis babjn fich felbft noch öerborgenen 9Jcetapf)öf : ausmacht. 3<r)

frug mich, n entlief) felhft: auf roelcfjem ©runbe beruhet bie Sejiehung beS*

ienigen, roasS man in uns Söorfteüung nennt auf ben ©egenftanb? Die Möglich-

keit des intellectus arehetypus, durch den der Gegenstand selbst hervorgebracht

wird, auf beffen [intellectueller] Stnfcbauung also bie (Sachen felbft fidh grünben,

findet er ebenso wie den intellectus eetypus unserer Sinnlichkeit, deren passive

Vorstellungen nur bie 2trt enthalten, roie ba§ ©uhjeet oon bem ©egenftanbe

nfficirt wirb, jum roenigften oerftänbliäj. Das in der allgemeinen Frage ent-

haltene Problem beginnt daher erst mit unseren Verstau des Vorstellungen.

Kant hatte, wie er sagt, in der Dissertation von 1770 gelehrt: 3)ie finnlidje

S3orfteltungen ftellen bie 2>inge oor roie fie erfcfjeinen, bie inteUecteak mie fie

finb. 2Boburch aber, fährt er fort, roerben uns benn btefe Singe [wie sie sind]

gegeben, roenn fie e<8 nicht burdh bie Slrt roerben, roomit fie uns a/jfairen, unb

roenn folche mteüectuah äSorfteÜungen [im Verhältnisse der Qualitäten] auf unfrer

innern Shättgfeit [Spontaneität] beruhen, rooher fomt bie Übereinftimmung,

bie fie mit ©egenftönben fjaben fotlen, bie hoch baburch niä)t etroa Ijeröorgebracbt

roerben . . . ?

Es war unerlässlich, diese Daten der Entwicklungsgeschichte zur Idee der

Äritit
-

ber reinen Vernunft zu berühren, um erkennbar zu machen, dass sie uns

») A. a. 0. S. 124.

-) föritif ber Urtbeilsfraft, Anfang der Vorrede.
3
) A. a. 0. S. 124.
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den Philosophen in dem Anfang einer neuen, weiteren Phase seiner Arbeit

zeigen. Eine bedeutsame, noch in der Dissertation von 1770 und dem Plan zu

der Schrift über bte ©renken ber ©innltdjfeit unb ber 33entunft festgebliebene

Voraussetzung seines Denkens ist ihm problematisch geworden. Das Problem

der später von ihm so genannten 2)ebuction ber Kategorien mit ihren Folge-

sätzen ist für ihn entstanden und in den Mittelpunkt seines Denkens gerückt.

Die Frage ist aufgeworfen, die er später in die Worte kleidet, rote ftd) bte reinen

33 er ft an beä begriffe auf ©egenftänbe begießen fönnen. 1

)

Die äusseren Daten für diese Umgestaltung des Kantischen Denkens er-

geben sich aus den obigen Citaten leicht. Fürs erste ist die neue Fragestellung

von Kant selbst unmittelbar an die Gedanken angeknüpft, welche für den Plan

der Schrift über bte ©renken massgebend wurden. Sie trifft zweitens die Vor-

aussetzung über die Erkennbarkeit der Dinge, wie sie sind, welche die grund-

legende Scheidung des mundus mtelligibilis vom mundus sensibilis in der Dissertation

von 1770 bedingt. Das neue Problem ist somit ein Glied der Gedankenkette,

die Kant im Jahre 1769 nach der vorhergehenden Dämmerungsperiode der Idee

zu schmieden begonnen hatte, und zwar ein Glied aus dem Material des eigenen

Denkens, geformt aus dem Zusammenhang der Idee, nicht von aussen her angefügt.

Vollendet allerdings ist, wie der weitere Zusammenhang des Briefes zeigt,

die Form des Gliedes noch nicht. Das Problem liegt vor, aber noch nicht die

spätere, allem Anschein nach überhaupt noch keine befriedigende Lösung. Nur

der Weg ist angedeutet, auf dem sie gesucht wird: durch die nachmals so ge-

nannte metapfjtyfifdje S)ebuctton ber Kategorien, welche die Kategorien systematisch

gliedert. Diese Gliederung ist jedoch vorerst nicht nach dem einen späteren

logischen Princip der Begriffe des Gegenstandes überhaupt, sondern nacb, einigen

roentgen ©runbgefefcen besS 33erftanbe<8 2
) vollzogen.

Dieser Gedankenfortschritt führt zu der definitiven Fassung der Idee als

einer (Srtttcf ber reinen Vernunft, 3
) allerdings noch nicht in dem definitiven

Sinne. Denn jener Name umfasst hier nur die Untersuchung der Quellen ber

Sntellectualen [also nicht auch der sinnlichen] (Srfentntä, aber in dieser

Einschränkung, d. i. fo fern fie blo§ intellectual tft, nicht nur die Untersuchung

der theoretischen, sondern auch die der praktischen Erkenntniss.

Damit haben wir die Grundlagen für eine Entwicklung des Werks ge-

wonnen, die wir etwa als äussere bezeichnen können. Im Sinne der eigenen

Auffassung Kants haben wir demnach zwei Entwicklungsperioden zu unter-

scheiden:

I. Die Dämmerungsperiode der Idee, 1765— 1769. Als ihren Re-

präsentanten müssen wir den Plan der 1765 von Kant erwähnten Schrift über

bte eigentljüntltdje 9Kett)obe ber 9ttetapt)t)ftf ansehen, die somit, wie

wir sagen dürfen, die erste Vorstufe des späteren Werks abgiebt.

') Kr. b. r. 33.
2 § 13.

-) A. a. 0. S. 126.
3
) A. a. 0. S. 126.
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Von der zweiten Periode haben wir fürs erste den Ausgangspunkt im

Jahre 1769 gewonnen, auf den Kant seine Schrift gleichfalls wiederholt bezieht,

ferner eine erste Phase, die von 1769 bis etwa Ende 1771 reicht, und den Be-

ginn einer zweiten, welche durch die Fragestellung von 1772 bedingt ist.

Als Repräsentanten dieser ersten Phase der zweiten Periode haben wir

die Dissertation von 1770 und den Plan zu der Schrift über bie ©renken bev

©innlichfeit unb ber SBermmft, also die zweite und dritte Vorstufe zur Äritif ber

reinen SSernunft, anzusehen.

Die äusseren Daten für die zweite Phase dieser Periode sind wenig

zahlreich.

Wir erfahren aus dem citirten Briefe an Herz, dass Kant den ersten Theil

seiner damaligen Äritif ber reinen 33ernunft, ber bte Quellen ber Metaphysic, irjre

Methode u. ©renken enthält, 3 u e r ft unb barauf bte reinen principitn ber ©ittlichfeit

aufarbeiten unb roaS ben erftem betriff binnen ettoa 3 9)conatf)en herausgeben roerbe.

Mit jenem ersten Theil des Werks, dem Versuch, nach Wegschaffung der

metaphysischen Hirngespinnste bte reine 33erftanbe3einficbt bogmatifdj begreiflief)

ju macfjen u. beren ©renjen ju seirJjnen, ist Kant nunmehr in ben 3roifchen=

ftunben, bie ihm . . . 311m Stachbenfen erlaubt finb, befchäftigt.
1

)

Seine Erwartung, die Arbeit schnell beendigen zu können, erfüllt sich je-

doch nicht. Zwanzig Monate später, am 25. October 1773, schreibt er an Nicolai,

offenbar in Bezug auf den theoretischen Theil seiner Schrift, feine gegenwärtige

Arbeit roerbe die Dissertation in einem erweiterten Umfange ... in Äurfcem meljr

inS Sicht fteHen. 2
) Allgemeiner ist die Mittheilung gehalten, die er gegen

Ende 1773 Herz zukommen lässt: ©ie Jüchen im Sftefjcatalog fleißig aber üer»

geblich nach einem gewiffen SHalnnen unter bem Söuchftaben K . . . . SICCetn ba ich,

einmal in meiner 3lbficht, eine fo lange oon ber &älfte ber pcjilofopjjifcrjen 2Belt

umfonft bearbeitete Sßiffenfchaft [die Metaphysik] umjufdjaffen, fo toett gefommen

bin, bafj ich midj in bem Sefifc eineS Sefjrbegrifä ferje, ber ba§ biSrjertge Rätsel

DöUtg auffcfcliefjt unb ba3 ©erfahren ber fidj felbft ifotirenben Sernunft [den

usus realis der Dissertation] unter fidjere unb in ber Slnroenbung letdjte Stegein

bringt, fo bleibe ich numuefyro tjaläftarrig bei) meinem 33orfafc, midj [burch] feinen

Stutorfüfcel oerleiten gu laffen, . . . 9tub,m 3U fuchen, elje idj meinen bornigten unb

harten 23oben eben unb sur 2(tlgemeinen Bearbeitung frerj gemacht fjabe ... Seh

fmbe noefj bisweilen bte .pofnung, auf Oftern baS 2öerf fertig 3U liefern. 3lHein,

wenn idj auch auf bie häufige Indispositionen rechne, roelcrje immer Unterbrechungen

oerurfacfjen, fo fan ich bod) bermafje mit ©eroiSheit eine fur3e 3eit nadj £>ftern

baffelbe oerfprecfjen. 3
)

Dass hier wiederum die Äritif ber reinen Vernunft im Sinne von 1772,

also mit Einschluss der Äritif ber praftifdjen Sernunft, gemeint ist, entnehmen

wir demselben Brief: 3ch werbe frofj feint, wenn id) meine £ran<?fceubentalphilo*

*) A. a. 0. S. 129.

) A. a. 0. S. 136.
3
) A. a. 0. S. 137.
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foptjie [Unterfuchmtg, ber Duellen aller Segriffe ber gänältd) reinen Vernunft] ')

roerbe 31t Gsnbe gebracht Mafien, welche eigentlich eine (Sritif bev reinen SSernunft i(t;

aläbenu gebe id) jur 9ftetapr)nftf', bie nur aroerj Sbeile bat: bie 9Jcetapt)hfif ber

9?atur unb bie SÖ^etapr): ber ©itten, roouon id) bie teuere juerft herausgeben

roerbe, unb mid) barauf 3MU oorau3 freue.
2
) Auch hier ist demnach die Einheit

des Gasammtplaues von 1772 (also mit Ausschluss der Kritik des Geschmacks

in der späteren Äritif ber Urtrjeillfraft) erhalten, die $ritif ber reinen Vernunft

also nur als einleitendes Glied eines metaphysischen Ganzen gedacht, und inner-

halb der eigentlichen Metaphysik die Ausführung des Ethischen als dem Philo-

sophen besonders erfreulich erkennbar. 3
)

Wer die sachlichen Erwägungen des Briefs von diesen Andeutungen aus

interpretirt, versteht unschwer, dass auch die neue Terminbestimmung für den

Abschluss des Werks illusorisch bleibt. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass

die Überlieferung für die nächstfolgenden Jahre fast völlig versagt.

Erst eiu drei Jahre späterer Brief an Herz, vom 24. November 1776, er-

öffnet uns Weiteres, allerdings Wesentliches. Fast unaufhörlich hat Kant in den

ihm vergönnten Mussestunden seine Arbeit gefördert: 3>d) empfange üon allen

©eiten 23orroürfe, roegen ber Untbatigfeit, bariun id) feit langer $eit 31t ferjn fdheine,

unb bin bod) roirflid) niemals föftematifdjev unb anbaltenber befchäftigt. geroefen,

aB feit beneu Sahren, bei @ie mich nicht gefeben haben.4) Von verwickelten ge-

danklieben Hindernissen durchzogene Arbeit hat er hinter sich: ©3 geboret, roenn

ich fagen foll, ^artndefigfeit ba3u, einen ^lan, rote biefer ift, unnerrücft 3U be=

folgen, unb oft bin id) burch ©djroierigfeiten angereiht roorben, mich anberen, an«

genehmeren Materien 311 roibmen, oon welcher Untreue mich aber oon B^it 3U 3eit

tgeil3 bie Überroinbung einiger Jpinberniffe, theilö bie SBidjtigfeit be3 ©efchäfteö

felbft 3urüf ge3ogen tjabeu. Dennoch haben sich die leitenden Ideen als ertrag-

reich bewährt: 2)ie SJcaterien, burd) beren StmSfertigung id) rool)l hoffen fönte,

einen üorübergebenben Senfafi 3U erlangen, rjäufen fid) unter meinen £änben, rote

e3 31t gefcheben pflegt, roenn man einiger frudjtbaren Sßrincipien habhaft geroorben.

Nur diese Sluäfertigung steht noch aus: Slber fte roerben inägefammt burch einen

•öauptgegenftanb, roie burch einen ®amm, 3urücfgehalten, an roeldjent id) hoffe ein

bauerbafteä Serbienft 3U erroerben, in beffen 23eft| id) aud) roirflict) fchon

3u'fenn glaube, unb roo3ununmehronid)t foroohlnötbjg ift, elauä»

3ubenfen, fonbern nur auszufertigen.

Keinem Zweifel unterliegt, dass hier wiederum die Äritif ber reinen 23er=

nunft gemeint ist: ©ie roiffen: bafc ba$ gelb ber oon allen empirifäen Pn'ncipien

unabhängig urtbeilenben, b. i. reinen Vernunft muffe überfehen roerben fonnen,

roeil e3 in un£ felbft « priori liegt unb feine (Sröfnungen non ber Erfahrung er'

warten barf. Um nun ben gansen Umfang beffelben, bie Slbtheilungen, bie ©ren3en,

1
) A. a. 0. S. 126.

2
) A. a. 0. S. 138.

3
) Man vgl. S. 573 zu Aum. 3.

*) A. a. 0. S. 185.
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ben ganjen Snbaft beffelben nach fixeren principien 3U Derjetcfjnen unb bie Warf»

fieine fo 31t legen, ba$ man fünftig mit Sicherheit toiffen fönne, üb man auf bem

Voben ber Vernunft ober ber Vernünftelet) fidt) befinbe, baju geboren: eine Grttif
,

eine ©iScipün, ein Ganon unb eine Strchiteftonif ber reinen Ver=

nunft, mithin eine förmliche äBtffenfdjaft. . . .

Wir dürfen sogar schliessen, dass hier die Äritif ber reinen Vernunft be-

reits die engere Fassung gewonnen hat, welche die früher einbezogene Stritt! ber

[reinen] praftifcfien Vernunft ausschliesst. Das argumentum e silentio, dass

der Brief nirgends die ethischen Fragen erwähnt, würde allerdings, wie immer,

wenig entscheiden. Bedeutsam aber ist, dass Kants Aufzählung der einzelnen

Glieder der förmlichen Wissenschaft fast völlig der Gliederung des späteren

Werks entspricht: der hier im engeren Sinne als Ärttif bezeichnete Theil

correspondirt der späteren ©lemeutarlebre, die übrigen Teile, die 2)i3ciplin, der

Kanon, die Slrchiteftonif den ebenso benannten Abschnitten der späteren 5Dce*

tbobenlehre. Denn der hier fehlende letzte Abschnitt der 9Dcetbobeulehre des

Werks, die ©efdnchte ber reinen Vernunft, giebt in seinen wenigen Seiten auch

dort lediglich einen Jitel, der nur dasteht, um eine Stelle 31t bejeidmen, bie im

Snftem übrig bleibt, unb fünftig aufgeführt roerben muß.

Wir dürfen sogar, wenn wir einen hier unerlässlicben Blick in den ge-

danklichen Zusammenhang werfen, mehr erschliessen. Kants eben citirte Fassung

der reinen Vernunft fällt mit der späteren kritischen völlig zusammen. 1
) Ihr

Feld ist dementsprechend so weit, dass es die reinen Principien der Sinnlich-

keit mit umfasst. Es scheint also nicht, wie 1772, 2
) auf die reine (Srfenntniä,

fofern fie blofe tntellectual ift, beschränkt. Wir dürfen daher vermuthen,

dass die Erörterungen der Dissertation über den mundus sensibilis jetzt, wie in

dem späteren Werk, in den Plan der Kritik einbegriffen sind.

Wir haben also allem Anschein nach den Gesammtplan des späteren Werks

hier bereits vor uns.

Diese Hypothese wird durch andere Auslassungen Kants bestätigt.

Fürs erste durch die längere Teiminbestimmung, die Kant für die 2Iuä=

fertigung giebt: SDcit biefer Arbeit, schreibt er Ende November 1776, benfe ich

uor Dftern nicht fertig 311 werben, fonbern baju [noch] einen Sheil beö nächsten

(BommerS 31t oermenben.

Sodann durch die Andeutungen des Grundgedankens und der Bedeutung

der späteren 55ebuction ber Kategorien. In der That dürfen wir diese aus den

Worten des Briefes herauslesen. Denn es kann kein Zufall sein, dass Kant hier

zuerst von der a priori urtheilenben Vernunft spricht. Und die Vermuthung,

dass wir hier einen Hinweis auf die Beziehung der Kategorien zu den Urtheils-

functionen entsprechend der späteren Deduction vor uns haben, wird in hohem

Masse wahrscheinlich, wenn wir lesen, dass man zu jener förmlichen SBiffenfdjaft

uon benenienigen, bie fcfjon oorhanben finb, nicfjtä brauchen fönne, dass sie 3U

l
) SÖrttH ber reinen Vernunft A 1 XII, A8 24 f., 29 f., 356 f.

'-) Man vgl. S. 572 f.
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ihrer ©runblegung fogar gan3 eigener tedjnif<3E)cv 2lu3brürfe bebürfe. Denn hier

klingen fast wortlich die Wendungen an, mit denen Kant später die Eigenart

seiner Deduction charakterisirt: ©iefe Sebiiction . . . mar ba§ Sdjwerfte, baö

jemals 311m 23ebuf ber SRetaphnfif unternommen werben fonnte, unh wa<3 ba$

Sdjlimmfte babei ift, fo fonnte mir SDcetaphnfif, fo Diel bauon rjorbanbeu

ift, hierbei and) nid)t bie minbefte «§)

1

1 f e leiften. Wahrscheinlich ist dem

nach, dass Kant hei dem .fmuptgegenftanb, durch den seine Materien rote blird)

einen Damm 3urüdgebolteu merben, speciell seine Deduction im Auge gehabt hat.

Diesen Deutungen widerspricht nicht, dass Kant acht Monate später (am

20. August 1777), also um die Zeit, die er im November 1776 als Endtermin

bezeichnet hatte, wiederum an Herz schreibt: Seit ber 3eit, bofe mir Don ein=

anbei getrennt finb, haben meine ebebem Stiicfmeife auf allerlei föegenftänbe ber

Philosophie oermanbte Unterfudjimgeu frjftematifdje ©eftalt gewonnen nnb mid)

altmählig 3itr Sbee be3 ©an^en geführt, welche aüererft ba§ llrtbeil Aber ben SBerth

nnb ben wechfelfeiligen CSinfluä ber Sheile möglich macht. 2tllen Slnöfertigungeu

btefer 2lrt liegt inbeffen ba§, ma§ ich, bte(5ritif ber reinen Vernunft

nenne, alß ein «Stein im 2ßege, mit beffen SBegfdjaffnng id) ieht

allein befchäftigt bin, nnb biefen SBinter bamit oollig fertig 311

merben hoffe. 1

)

Es ist nicht nothwendig, zu betonen, dass wir auch hier die Sprache des

Fertigen hören, dass wir an die Ooneentration der 2lu3fertigung zu denken haben,

und dass es sich lediglich um ein völliges Fertigwerden handelt. Denn Kant

fährt fort: 3öa3 mid) aufhält ift nid)t3 weiter al<3 bie Semübung, allem barinn

norfommenben oöllige 2)eutlid)feit 31t geben, weil id) finbe: bafj, ma3 man fid)

felbft geläufig gemacht l)at nnb 3ur größten Klarheit gebradjt 311 Ijaben glaubt,

bod) felbft non .Svennern miSoerftanben werbe, wenn e§ hon ihrer gewohnten

2>enfung£>art oüHig abgeht.

Wir haben nach dem Allen zu schliessen, dass der innere Abschluss der

Siritit ber reinen Vernunft, die Feststellung ihres wesentlichen Gedankengehalts,

der Zeit vor dem Novemher 177G angehört, in diese Zeit also das Ende der

zweiten Periode, speciell der zweiten Phase dieser Periode zu setzen ist, deren

erste Phase oben bereits zeitlich umgrenzbar wurde.

Dieser Endtermin lässt sich genauer bestimmen. Denn Kant berichtet

seinem Schüler im November 177G, unmittelbar nachdem er erklärt hat, dass er

im Besitz jenes Hauptgegenstandes wirflid) fdjon 311 fein glaube, so dass nun»

mehro nid)t fowohl ntftt)ig fei, e3 au^iibenfen, fonbern nur anzufertigen: 9tadj

Verrichtung biefet ?lrheit [der Ausfertigung], weldjc id) allererft iefct antrete, wad)'

bem id) bie lehtc $tnbevniffe nur ben vergangenen Sommer über*

fliegen habe, madje id) mir ein freöe$ ftelb, beffen ^Bearbeitung bor mid) nur

SSeluftigung fei)n wirb.-;

') X 198.
a
) X 185.

Äant'3 ©ebrif ten. aBttfc. IV. 37
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Wir dürfen also nach dem Obigen als sehr wahrscheinlich voraussetzen,

dass es sich im Sommer 177G um die definitive Bewältigung der Hindernisse

gehandelt habe, welche insbesondere die Lösung des Problems von 1772 dem

Denken Kants bot. In diese Zeit also haben wir das Ende der zweiten Ent-

wicklungsperiode des Werks zu verlegen.

Am 7. Juni 1781 schrieb Kant an Reccard: 2)ie Urfache ber Unterbredjung

meine« 23riefroed)fel«, ju bem tnitf) bietet Dortrefliche Wann [Lambert] cmfgefobert

hatte, unb ber öor mich fo roidjttg hätte roerben fonuen, log barin: bafj id) bie

9latur be«jenigen 33ernunftgebraud)«, ben man 9ftetap1jt)fif nennt, bamat« 5tuar

31t entroideln anfing, fid) mir auch neue 9lu«fid)ten jeigten, bie ich immer hofte,

in Äurhem 3m: uöüigen S)eutlid)feit 3U bringen, woben bie 9)cittheilung meiner

©ebanfen immer aufgefd) oben mürbe, bi« ich, für 3 nor feinem mir fdjmer 3*

lid)en Sobe, hierinn 311111 Stuffdjlufje gelangete, wonon ba§ Kefultat

in ber (Sritif b. r. Vernunft vorgetragen worben. 1
) Da Lambert am

25. September 1777 gestorben ist, so würden wir von dieser Zeitbestimmung

aus, die deutlich auf den Abschluss in der Entwicklung der Idee hinweist, eher

auf den Sommer 1777, als den Sommer 177G kommen. An dieser Differenz

ändert der wenig spätere Brief (vom 16. November 1781) an Joh. Bernoulli nichts,

in welchem es nach einer inhaltlichen Charakteristik der Dämmerungsperiode von

1765—1769 heisst: 3m Sahre 1770 [1769] Tonnte id) bie ©innüdjfeit untere«

Grfenntniffe« burd) heftimmte Freizeichen ganj wohl 00m 3ntellectnellen

unterfdjeiben, worwn id) bie Jöaiipt^üge ... in ber gebadjten Dissertation an ben

belohten 93iann uberfdjirfte. . . . Slber nunmehr madjte mir ber Urfprung be«

Sntellectuellen oon unferem Srfentni« — bie üoellen ber Sutellectualen (§r=

fenntni« sagt Kant 1772 -) — neue unb unoorbergefebene ©djroierigfeit unb mein

Sluffdjuh würbe je länger befto nothwenbiger, bi« ich alle meine .öofnung, bie id)

auf einen fo wichtigen 23ei)ftanb gefeht hatte, butcf) ben unerwarteten 2ob tiefe«

aufferortentlid)en ©enie« fchrointen fah.
3
) Wir hätten lediglich die Pflicht, diese

unbestimmte Datirung auf die bestimmtere des Briefes an Reccard zu beziehen.

Schwerwiegend ist das Bedenken jedoch nicht, das aus jener Differenz

folgt. Kant hat in diesen Briefen aus dem Jahre 1781 kein Interesse an völlig-

genauer Datirung, so dass die feste Zeitbestimmung des Briefes von 1776, der

bald nach dem Abschluss geschrieben ist, für uns massgebend bleiben muss.

Wir hätten demnach

II. Die Periode der definitiven Entwicklung der Idee, 1769 bis

1776, folgendermassen zu gliedern:

Erste Phase: Die Scheidung des Sinnlichen vom Intellectuellen, 1769

bis 1771.

Ihre Repräsentanten sind die Dissertation von 1770 und der Plan zu der

Schrift über bie ©renken ber ©innlidifeit nnb ber Vernunft.

') A. a. 0. S. 253/4.
2
) A. a. 0. S. 126.

3
) A. a. 0. S. 259 f.
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Zweite Phase: Der Ursprung des Intellectuellen 1771/2— 1776.

In ihr gestaltet sich, seit 1771/2, nach dem oben Ausgeführten die $tttif

ber reinen SSernunft in der Gliederung, die uns jetzt vorliegt.

Über den Verlauf der Gedankenentwicklung in dieser zweiten Phase bieten

theils die Briefe des Philosophen, theils die Rückweisungen in den kritischen

Schriften, sowie ein Vergleich des Lehrbestandes der .ftritif mit der Dissertation

und der Erläuterungsschrift von Herz „Betrachtungen aus der spekulativen Welt-

weisheit" aus dem Jahre 1771 manches Material. Dessen Diskussion gehört

jedoch in die innere Geschichte des Werks.

Wir haben lediglich die äusseren Daten für den Arbeitsverlauf in der dritten

und letzten Periode, der Zeit der 2ht3ferttgung des Werks, noch zu bestimmen.

Vorweg sei auf die Arbeitsgewohnheiten des Philosophen hingewiesen, so

weit wir über diese durch seine persönlichen Schüler und ihn selbst orientirt

sind, und sie aus den Papieren seines Nachlasses erschliessen können.

Nach einer Erzählung des Pfarrers Sommer, die Borowski berichtet, soll

Kant jenem mitgetheilt haben, dass der „Entwurf" der ilritif hauptsächlich auf

dem „sogenannten philosophischen Gang" gemacht sei, auf dem Kant, wie

Borowski hinzusetzt, „damals fleissig spazierte". Kurz vor dieser Anekdote 1

)

berichtet Borowski über die „Anlegung und Construction von Kants gelehrten

Werken" Folgendes: „Er machte sich zuvor im Kopfe allgemeine Entwürfe; dann

bearbeitete er diese ausführlicher; schrieb, was da oder dort noch einzuschieben

oder zur nähern Erläuterung anzubringen war, auf kleine Zettel, die er dann

jener ersten flüchtig hingeworfenen Handschrift blos beilegte. Nach einiger

Zeit überarbeitete er das Ganze noch einmal und schrieb es dann sauber und

deutlich, wie er immer schrieb, für den Buchdrucker ab. Späterhin erst bediente

er sich fremder Hände zum Abschreiben. 2
)

Wir dürfen als das Wesentliche dieser Angaben ansehen, dass Kant ge-

wohnt war, die Ergebnisse seines Denkens alsbald schriftlich zu fixiren, und

seine Druckmanuscripte auf der Grundlage solcher Entwürfe auszuarbeiten. Und
wir dürfen dieses Wesentliche als zuverlässig ansehen, obgleich es nicht dem

Context der — nach Borowskis Angabe — von Kant revidirten Darstellung an

gehört. Denn die uns erhaltenen Vorlesungscompendien und Nachlassblätter

bestätigen diese Gewohnheiten durchaus.

Dass sie auch hier, für die Ausarbeitung der Stxitit ber reinen 33ermmft,

gelten, können wir den mannigfachen Andeutungen entnehmen, die Kants

Briefe uns bieten. Wir würden auch ohne die obigen Berichte auf den Anfang

einer schriftlichen Ausarbeitung schliessen, wenn wir in Kants Brief an Lambert

vom 31. December 17G5 lesen, dass er die Schrift über die eigentbüinltche %flt-

thobe ber 9Jtetapfp)|ict, die er, wie der Buchhändler Kanter von ihm vernommen,

') L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters T. Kants. Königs-

berg 1804. S. 191/2.

-) Eine andere solche Anekdote bei R. B. Jachmami, I. Kant, geschildert

in Briefen. Königsberg 1804. S. 80.
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oielteicht jur nüchften Dftevmeffe fettig haben möchte, unter Abgang von seinem

ursprünglichen Vorsatz noch ein wenig auSfeljen motte, nnb 3tt>av bavum, roeil er

im Fortgänge berfelben mevfte . .

-

1
). Mitte 1771 ist Kant bomit befcbäftigt,

die Schrift über die ©renken ber ©innlichfeit unb bev Vernunft ... etwa 3 au3 =

fübvlicb auSjuarbeiten, nachdem er ben SBintev hinbuvch alle materialien

baju bu vorgegangen ift, alteS gefichtet, geroogen, an einanber gepaßt hat, und

mit bem Sßtane baju . . . üblich fevtig gemotben ist. 2
) Ebenso deuten die Worte,

die Kant 1773 an Nicolai richtet, auf einen schriftlichen Entwurf: 2)och meine
gegenwärtige Slrbeit — eben die Ätitif bev reinen 3$etnunft nach ihrem da-

maligen Plan — wirb die Dissertation ... in Storkem mehr htä Sicht [teilen.
3
)

Diese Annahme ist um so sicherer, als Kant um dieselbe Zeit Herz berichtet:

63 mürbe miv nach bev Dielen Semühung, bie ich miv gegeben habe, nichts leichtev

gemefen fein, als meinen tarnen im Sftefjfatalog mit nicht nnbetvächtlichen Slvbeiten,

bie ich bennahe fettig liegen habe, pamdmn 3U laffen.
4
) Selbst wenn wir

diese Arbeiten ausschliesslich auf die Gegenstände aus einem leichteren unb he»

liebteven ^elbe, deren er bald nachher gedenkt, beziehen müssten, und nicht

auch auf die Äritif selbst, die er noch biömetlen bie £>ofnung hat auf Oftevn

fevtig 311 liefern
4
), hätten wir doch die Pflicht, was von jenen Materialien ge-

sagt wird, auf diese zu übertragen. So durfte Kant im November 177G Herz

mit Bezug auf die $ritif ber veinen 33evnunft mittheilen: 2)ie üftatevien, buvch

beven Stoäfevtigung ich wohl hoffen fönte, einen oorübevgehenben Skhfall 3U ev=

langen, häufen fich unter meinen Jpänben. . . .
5
)

Wir dürfen nach dem allen annehmen, dass 177C die leitende Idee des

späteren Werks gefunden, der Grundgedanke für die Ableitung und Beziehung

der Kategorien auf ihre Gegenstände im reinen Denken sowie im Erkennen als

Lösung des Problems von 1772 erfasst, die Gliederung des Werks gesichert,

und mancher wesentliche Bestandtheil seines geplanten Inhalts in schriftlichen

Materialien fixirt war. Natürlich konnte von den Materialien, welche seit 1772

etwa vorlagen, unmittelbar nur in Betracht kommen, was der letzten Ausge-

staltung der Idee, seit dem Sommer 1776, angehörte, und was von den früheren

Aufzeichnungen durch diese Umbildung unberührt geblieben war. Als sehr um-

fangreich wird man demnach den Bestand der direkt nutzbaren Aufzeichnungen

nicht annehmen dürfen.

Einen ersten Wink für die StoSfertigung des Werks finden wir in der oben

erwähnten Notiz vom August 1777, dass Kant durch nichts weiter mehr aufge=

halten werde, als durch bie 'öemülning, allem bariim 2}otfommenben ööllige 2>eut<

lichfeit 311 geben. 6
) Auf eben diese Bemühungen, die natürlich cum grano salis

S. 582.

') A. a. 0. S. 53.
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zu verstehen sind, haben wir demnach auch die Erklärung zu beziehen, mit der

Kant J. H. Campe gegenüber sechs Tage später begründet, weswegen er eine

Zusage noch nicht eingelöst habe: 2)er Erfüllung meine<3 SßerfyrecbenS, ettoa3 . . .

beizutragen, flehet eine Strbeit im 2ßege, öon ber ich. fdjon in meinem legieren

Schreiben ©rroähnung getljan habe, bie ich, nicht ausfegen fan unb meldje olle

meine ©ebanfen in Sftebenfiunben befd)äftigt. Sobalb ich bamit auf einen tttvaß

ebneren 2öeg gefommen feijn merbe . . .') Die Gründe, welche Kant zwei

Monate später bewogen, Campe zu schreiben: 3d) merbe meine anbre 2lrbett eine

3eitlang jur Seite legen, um etma3 oor 3&" Unterbanblungen ab^ufaffen unb

nächftenS jujufchideii,-) kennen wir nicht. Nicht ohne Unterbrechungen schreitet

die Ausarbeitung bis zum April 1778 fort. Denn Kant schreibt an Herz am

5. April d. J.: 2)afj öon meiner unter £>önben babenben Sirbett fcbon einige

Sogen gebruft feun füllen, ift ju ooreilig oerbreitet morben. 5)a ich, öon mir

nictjtS eramtngen mttt . . ., fo laufen ötel anbre Sirbetten arotfdjen burd): (Sie

rücft inbeffen metter fort, unb mirb hoffentlich biefen (Sommer fertig werben.3)

Mit diesem wiederum nahen Termin hat es indessen eine eigene Bewandt-

niss. Denn Kant fährt überraschender Weise fort: 2)te llrfoctjen ber ^ßerjögerung

einer Scfjrift, bie an 23ogen5ahl nicfjt Diel auftragen mirb, roerben Sie

beretnft auö ber Statur ber Sache unb beö 23orhaben<S felbft . . . aI3 gegrünbet gelten

laffen, und erklärt auch weiterhin: Söenn biefer Sommer bei) mir mit erträglicher

©efmtbheit hingest, fo glaube [ich] ba3 oerfprocheite 2Berfcf)en bem $ubüfum mit«

tbeilen ju lonnen.

Wir haben hieraus fürs erste zu entnehmen, dass die Ausfertigung auch

um diese Zeit nichts weniger als eine glatte Ausarbeitung vollständig vor-

handener und geordneter Materialien war, dass die Arbeit also schwerlich allein

der Verdeutlichung der Gedanken für Andere galt. Sodann haben wir uns zu

besinnen, dass eine Erklärung über den Umfang des geplanten Werkes bis zu

dieser Zeit von Kant nicht abgegeben war. Aber wir können auch nicht um-

hin, festzuhalten, dass Kants Auslassung über die förmliche Sffiiffenfcbaft und

deren Gliederung im Jahre 1776 fast durchaus dem späteren umfangreichen

Werke entspricht, 4
) und dass die Terminbestimmung desselben Briefs für den

Abschluss des Werks auf eine umfangreichere Schrift hindeutete. Wir müssen

demnach annehmen, dass zeitweilig eine Verkürzung des Plans stattgefunden hat.

Über die Gründe und die Art dieser Verkürzung sind wir auf Vermuthungen

angewiesen, denen keine äusseren Daten zu Grunde gelegt werden können.

Dagegen finden wir die Annahme, dass es sich noch nicht um eine glatte

Niederschrift handelt, in einem fünf Monate späteren Briefe Kants an Herz (vom

28. August 1778) bestätigt. Kant erwidert hier auf eine Bitte von Herz um eine

Nachschrift seiner Vorlesung über Metaphysik: 2J?etQül)l)fif ift ein Kollegium,

!
) A. a. 0. S. 200.

-) A. a. 0. S. 203; man vgl. S. 210.
3
) A. a. 0. S. 215.

4
) Man vgl. oben S. 576.
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\va§ tdj feit ben lefctern Sauren [seit 1776?] \o bearbeitet t)übe
(
bü§ td) beforge,

e§ möchte andt) einem fcharffinnigeu Äopfe fd)tuer werben, au<§ beut Dtachgefchriebenen

bie %bet präci-c fjerau^ubefommen, bie im Vortrage 3iuar meinem Sebüncten nad)

nerftänblid) mar, aber, ba fte uou einem Slnfänger aufgefaßt roorben, unb öou

meinen uormaligen unb bcn gemein angenommenen 33egrif feil fehr

abroetdjt, einen fo guten $opf al<3 ben Shrigeu erfobern mürbe, [sie] jnftematifd)

unb begreiflid) barjufteUeit.
1

) Diese Bemerkungen gehen allerdings nicht auf die

Äritif ber reinen SSemitnft, sondern auf die Vorlesungen über die gesammte Meta-

physik. Dennoch lassen sie wohl erkennen, dass Kant sich bewusst ist, eine

völlige Durchdringung der metaphysischen Eiuzelausführungen durch die für ihn

und Andere neue leitende Idee noch nicht erreicht zu haben. Die Idee selbst

dagegen, welche seinen Kriticisinus kennzeichnet, erscheint durchaus gesichert.

Zugleich finden wir ein Zurückgehen auf einen früheren Gesichtspunkt.

Denn hier scheint wie 177:?, und damit anders als 1776, 2
) die Zuordnung derÄritif

ber reinen SSermmft zur ÜHetaplmfif ber ©itteu und ber Statur erhalten, der

Plan einer Ausführung dieser beiden Theile neben der einleitenden förmlichen

Wissenschaft als unverändert geblieben. Wir dürfen jedoch diesen Wechsel

des Standorts nicht als eine wesentliche Differenz ansehen. Der Gesichtspunkt,

von dem aus Kant 1772 sowie in dem Brief von 1778 schreibt, giebt die ^ritif als

Grund des Ganzen der kritischen Philosophie, der Gesichtspunkt von 1770 lässt

ihre Eigenart erkennen. Und 177S bedingt der Zusammenhang den Ausblick auf

die gesammte Metaphysik. Kant fährt nämlich fort: Söeuit td) mein .panbbud)

über biefen £beil ber äßeltruei-iheit [die Metaphysik], al3 woran ich uod) uuer«

mübet arbeite, fertig habe, welches td) tetjt halb im Staube §u ferm glaube, fo

mirb eine iebe bergteichen 5ftad)fd)rift burd) bie ©eutlidjfett beä SßlaueS and) ööflig

oerftanblid) werben. Mehr aus diesen Worten zu erschliessen, erscheint nach der

Gesaramtlage unserer Quellen bedenklich. Es ist nicht wahrscheinlich, dass der

Gedanke einer vorangehenden Ausfertigung der Äritif ber reinen SSernuiift auf-

gegeben ist, also auch nicht angezeigt, anzunehmen, dass Kant damals ernsthaft

eine compendiöse Darstellung der gesammten Metaphysik geplant habe. Er

kommt zwar auch später noch (17S3) auf den Plan eines £ehrbud)y ber 9)ceta«

pl)i)fif nad) critifchen ©runbfäfeieu mit aller ^ürse eines .£aubbud)5\ juut

S3ebuf atWwntfdjer SSorlefungen, den er schon 1765 andeutet, zurück. 3
) Aber

das uod) unermiibet weist deutlich auf die Äritif ber reinen Vernunft, die hier

eben nur als Theil des Ganzen gedacht ist.

Die systematische Durchgestaltung der Idee bleibt vielmehr im Vorder-

grunde von Kants Arbeit. Zwei Monate später erklärt er Herz, zwar in un-

mittelbarer, aber doch gewiss nicht in ausschliesslicher Rücksicht auf die em-

pirische Psychologie: Sllleiit ba Don %a\)t 311 §cifyt mein Vortrag einige 33er»

bevferuug ober and) (Erweiterung erhält, rjoritemlicr) in ber fnftematifdjen, nnb

>) A. a. o. S. 22-i.

-) Man vgl. oben S. 575 f.

:;

) A. a. o. S. 325.
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meint idh fageu füll, architeftor.ifchen gönn unb ülnurbnuitg beffeit, mao

in ben Umfang einer SBiffeufdhaft gerjoret, fo fönnen bie gurret ficf) nicht fo letdht

bamit, bafj einer beut anbern nadjfchretbt, Reifen.
1

)

Weitere Bestätigungen des bisher Ausgeführten bringt der sieben Wochen

spätere Brief Kants an Herz vom 15. December 1778. Er liefert uns die directe

Erklärung, dass der Grundgedanke der metaphtififchen 2)ebnction, und zwar

offenbar nicht erst seit Kurzem, gefunden ist. 3ch überfchide, schreibt er, eine

9cad)fchrift öon einem uollcgio ber philo«: Eiwyctop:, rueit barinn rjieücidjt etroa§

gefunben werben ober baraus errathen merben fau, ma3 einen fnftematifdjen

SSegvif ber reinen Söerftanbeuerfenutniffe, jo fern fie roirflid) au§ einem prineip

in un3 eutfpringen,'-') erleichtern fönte. Der Brief zeigt zugleich, dass Kants

schriftliche Ausfertigung, wir dürfen sagen, wie vordem seit 1772, um die Äritif

und jetzt speciell um die spätere trau^fcenbentale Slitolnttf concentrirt ist: ©leid)--

mof)l münfchete id) »ornemlid) Pmlcgomenn ber Metaph: u. bie Ontotogie9) nach

meinem neuen Vortrage Shnen öerfchaffen 311 fönnen, in roeldjem bie SRatur biefeä

iöiffenS ober Skrnünftelnw meit beffet mie fonft aus eiuanber gefegt ift, unb

mandieö etugefloffeit, an beffeu Sefanntmadjung id) teht arbeite. 4
)

Es ist angezeigt, auf die Anekdote, dass Kraus, der im December 1778

Königsberg verlassen hatte, in Göttingen Anfang 1780 erklärt habe, Kant habe

in seinem Pulte ein Werk liegen, welches den Philosophen grossen Angstschweiss

kosten werde, 5
) in diesem Zusammenhang kein Gewicht zu legen. Ebensowenig

besagt für unseren Zweck die briefliche Bemerkung von J. J. Engel, dass man

von Kant schon so lange eine Metaphysik und eine JMoral hoffe/')

Neues über die nur gelegentlich unterbrochene Slusfertigung der ^rttil er-

fahren wir erst aus einem Brief Kants an Engel, der vom 4. Juli 1779

datirt, also fast sieben Monate nach dem letztcitirten Brief an Herz geschrieben

ist. Kant erklärt hier, er dürfe eine 21rbeit uid)t unterbredjen, bie ir)n fo lange

an ber 2(iii3fertigung aller anberen SBrobucte be3 9cachbenfen3, bie fid) inbeffen

fehr angekauft haben, gehtnbert habe, unb bie er gegen Weihnachten 311 üoü%

enben glaube. 7
) Wieder eine Terminbestimmung! Dieser Notiz über den Fort-

gang der schriftlichen Redaction entspricht eine wenige Monate frühere Mit-

teilung Hamanns an Herder vom 17. Mai 1779, die trotz ihrer Titelangabe

sicher lediglich auf die .Svrittf ber reinen Vernunft zu beziehen ist: „Kant arbeitet

frisch darauf los an seiner Moral der reinen Vernunft . .
." b

)

Auch der Weihnachten 1779 brachte den von Kaut erwarteten Abschluss

noch nicht. Am 26. Juni 1780 giebt Ilamann, der Kant „seit langer Zeit nicht

>) A. a. <). S. 225.
'-') Mau vgl. oben S. 573.
3
) Man vgl. Kr. d. r. V. A- 303.

4
) X 228 f.

5
) J. Voigt, Leben des Prof. Chr. ). Kraus, Kraus

1

Schriften VIII 87.

*) X 238.
7
) A. a. 0. S. 239.
8
) Hamanns Schriften, VI 83.
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gesehen", Herder die Nachricht, dass jener, den er kürzlieh besnchthahe, noch immer

an seiner Moral der gesunden Vernunft (!) und Metaphysik arbeite, so viel er wisse,

und sich auf seinen Verzug etwas zu gut thue, weil selbiger zur Vollkommenheit

seiner Absicht beitragen werde." 1

) Am 13. August berichtet er demselben: „Kant

denkt Michaelis fertig zu werden mit seiner Ärtttf ber reinen Vernunft."-) Mög-

lich ist, dass der Entwurf zur Deduction der Kategorien, der auf einem vom

20. Januar 1780 datirlen Brief aufgezeichnet ist,
3
) dem Anfang dieses Jahres

angehört.

Die Ausfertigung des Werks hat sich vielmehr bis gegen das Ende des

Jahres 1780, vielleicht bis zum Anfang 1781 hingezogen. Am 9. September 1780

erfolgt der Verlagsantrag von Hartknoch, den Ilamann vermittelt hat, J
) mit den

Worten: „Ich höre von HEn Hamann, dass Sie mit der Bearbeitung der &ritif

ber reinen SSernnuft fast ins Reine gekommen . . .
:>

) Und am 15. October 1780

schreibt Hartknoch, nachdem Kant unter dem 11. d. M. den Antrag angenommen

hatte, er „bitte das Mspt, so bald als es fertig, oder das meiste wenigstens

inundirt ist, abzuschicken." 6
) Kant hatte also die Abschrift, über welche der

Textanhang zu vergleichen ist, wohl anfangen lassen, ehe das Manuscript völlig

abgeschlossen war, und diesen Abschluss um die Mitte October 1780 anscheinend

noch nicht erreicht. Hie Zueignung des Werks an Zedlitz ist vom "29. März 1781

datirt, die Vorrede, wie aus Späterem folgt, im April 1781 abgeschlossen.

Nach dem Vorstehenden gewinnt es den Anschein, dass die Ausfertigung des

Werks sich, wenn auch mit manchen Unterbrechungen und innerlich bedingten

Verzögerungen, so doch wesentlich fortschreitend von Ende 177t! bis Anfang

1781 hingezogen habe, dass insbesondere zwischen dem August 1778 und dem

Endtermin eine erhebliche Änderung der Ausarbeitung nicht eingetreten sei.

Keine dieser beiden Annahmen wäre jedoch zutreffend.

Kant erwähnt fürs erste in der Vorrede von 1781: 33ei|'piele unb @r=

lauterungen fdjteneu mir immer nothig unb fluffen baher auch unrflid) im erfteu

15 n t würfe an ihren ©teilen gehörig ein. 3d) fnrj aber bie ©rufte meiner Stuf«

gäbe nub bie 3)?enge ber ©egenftänbe, luoutit id) e§ 311 tlmn haben mürbe, gar

batb ein; nub ba id) geinaljr luarb, bafj biefe 130113 allein im trodeueu, blo3

jd)olafttfd)eit Vortrage ba§ SBerf fd)on gnug ausdehnen mürben, fo fanb id)

cy imrathfam, eS bind) 23ciiuiele unb Erläuterungen, bie nur in populärer 9lb=

ficht nothiueubig fiub, iiüd) mehr ai^ujdjnjelleu . . . Kant schickt diesen Sätzen

die Bemerkung voraus: 3d) &in faft beftäubig im Fortgänge meiner Arbeit im«

jcblüffig gemefen, mie id) c§ rjiemtt [mit Beispielen und anderen Erläuterungen

') Hamanns Schriften VI 145, 148.
'-') 0. lloflmann, Herders Briefe an Hamann, 1SS9 S. 260.
3
) R. Reicke, Lose Blätter aus Kants Nachlass, Königsberg 1889, 1 113.

4
) Hamanns Schriften a. a. 0. VI 160 f., 171.

•"') X 243.
(;

) A. a. 0. S. 245.
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in concreto] tjalten foüte. Wir dürfen, um beide Äusserungen zu vereinigen,

diese letztere dahin verstehen, dass der Antrieb zu solchen Erläuterungen fort-

dauerte. Denn Kant schreibt 1783 an Mendelssohn: (53 fehlte mir 3mar nicht

an Mitteln ber (Erläuterung jebey fdjmierigen ^ßunctö, aber ich füh/lete in ber 2tus--

arbeitung unaufrjörtid) bie ber 5)euflichfeit eben fo tooffi wieberftreitenbe Saft

ber gebeljnteu unb ben ßufammentjang unterbrechenbeu SPöeitläuftigfeit, baher id)

uon biefer uor ber £anb abftanb . . .')

Wir haben demnach mindestens zwei Entwürfe zu unterscheiden, von denen

der erste, ausführlichere gav halb abgebrochen wurde.

Was sich über die Zeit dieses „ersten" Entwurfs sagen lässt, fordert ein

Eingehen auf ein zweites Moment, das die Ausfertigung des Werks specieller

charakterisirt.

Kant schrieb 1783 au Garve, 31t beut Qmed einer gejdjwinbeu, güiifttgeu

Slufnahme seiner Schrift sei ber SSortrag ber 5D?aterien, bie er mehr aI3 12 Sahre

hinter einanber forgfätttg burdjgebacrjt hatte, nicht ber allgemeinen öafjlichfeit

gnugiam angeuteffeu aufgearbeitet werben, al§ W0311 mof)l nod) einige Satjre er»

foberlid) gewefen mären, ba er hingegen Um in etma 4 b'xS 5 SNonattjeit 31t

©taube brad)te.-) Und wenig später, in dem bereits oben citirten Brief, be-

richtet er Mendelssohn: ®aä Sßrobuct be3 5Rad)benfenä bon einem gebräunte tum

weittgftenä 3m ölf $ahren hatte idj inner fjalb etwa 4 big 5 Sftonatljen, gleid>

fam im ginge, jttat mit ber größten 2lufmerffamfeit auf ben Snhalt, aber mit

weniger gleijj auf ben Vortrag unb SBefurbeumg ber leichten ©infidjt uor ben

Sefer 31t ©tanbe gebracht. 3
)

Es versteht sich nach dem Ausgeführten, es verstände sich sogar ohne

alle Belege von selbst, dass der Gegensatz zwischen SRodjbenfen und 3U (Staube

bringen in diesen Worten nicht dahin interpretirt werden darf, als habe Kant

ohne alle schriftliche Materialien die 856 Druckseiten der ersten Auflage binnen

etwa fünf Monaten niedergeschrieben. Es kann sich also nur um die Schluss-

redaction des Werks handeln, um eine überarbeitende, verkürzende und er-

weiternde Redaction der schriftlichen Materialien, die sich seit Langem, insbe-

sondere seit 1776, neben anderen Materialien, speciell für die Ärttif ber reinen

SBentlUlft angehäuft hatten. Darauf deutet auch der wiederholte Ausdruck 311

©taube bringen. Gewiss war dabei manches mit fliegender Feder umzuschreiben,

so dass es erst in letzter Stunde seine definitive Fassung erhielt. So und nicht

wörtlich ist demnach die Bemerkung Kants in dem Briefe an Biester vom. 8. Juni

1781 zu verstehen: 5)ieje3 Sßerr" ift Don mir . . . nur in furher 3eü in ber gegen =

roärtigen gorm 3U Rapier gebradjt morben; weswegen auch theilS einige

Siadjlä&igfeiten ober Übereilungen ber ©djreibart, ttjeitä auch einige ®unfelheiten

übrig geblieben feijn werben. 4
)

') X 323.
2
) A. a. 0. S. 316.
3
) A. a. 0. S. 323.

4
) A. a. 0. S. 255. Man vgl. S. 252.
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Die Zeit für diese Schlussredaction dürfen wir in die letzte Hälfte des

Jahres 1780 und den Anfang des Jahres 1781 verlegen. Diese Monate liegen

zunächst; auf sie weisen unsere brieflichen Daten aus jener Zeit hin; sie scheinen

auch durch die Zeitbestimmung in den beiden letztcitirten Briefen angezeigt.

Denn Kant kann bei den zwölf Jahren nur das Jahr J769 als Anfangstermin

gerechnet haben, und deutet an, dass die Schlussredaction dieses Intervall des

Nachdenkens voraussetzt.

Vor diese Schlussredaction, also etwa vor die Mitte 1780, fällt der oben

erwähnte erste Entwurf. Ob kurz vor dieser, hängt davon ab, mit welchem

Rechte wir jene Redaction als zweite ansehen dürfen. Dies zu entscheiden

haben wir kein hinreichendes Material. Der Plan einer kurzen Darstellung, der,

wie wir sahen, im April 1778 zum Vorschein kommt und möglichenfalls noch

im August jenes Jahres festgehalten ist, weist auf noch einen Entwurf hin. Aber

es bleibt fraglich, ob Kant in jener Äusserung der Vorrede so weit zurückge-

dacht hat. Er schreibt allerdings Anfang 1779 an Herz: Seit einiger Qt\t firme

ich, in geroiffeu muffigen Seiten, auf bie ©nmbfäjje ber Popularität in SSiffeufchaftcn

überhaupt (eS nerftebt fidj in foldjen, bie bereu fähig fepn, beim bie ÜDJathematif

tft tä nicht), nornemtid) in ber Sßrjilofoprjie uub id) glaube utdjt allein auä biefem

($eficf)tSpimft eine anbere 2hi'5irjabl, fonbern auch eine gang anbere Drbnung be=

ftimmen 3U fönnen, atä fie bie fchulgerechte Methode, bie boch- immer baß $unba=

ment bleibt, erfobert.') Aber diese Reflexionen tragen einen allgemeineren

Charakter, und es ist nicht gesagt und gar nicht nothwendig anzunehmen, dass sie

dem missglückten Versuch eines von Beispielen durchzogenen Entwurfs der Äritif

ber reinen SSernnuft entstammen. So bleibt es möglich, den oben genannten

ersten Entwurf in die Zeit um 1778 zu verlegen, aber wahrscheinlicher, ihn dem

Anfang 1780 zuzuweisen. Doch es liegt au einer Entscheidung dieser Frage nichts.

Wir dürfen demnach als sicher annehmen, dass Kant die 2lu3fertigung der

jfrtttf ber reinen 23ernunft, deren leitende Ideen seit 1776 feststanden, vor dem

August 1777 begonnen hat, und als sehr wahrscheinlich, dass die definitive

Redaction der ersten Auflage des Werks in den Zeitraum von Mitte 1780 bis

Anfang 1781 fällt.

Der Druck des Werks hat, ctlBüä rjerfpdtet,-) schwerlich vor dem Ende des

Jahres 1780 begonnen. Die ersten 29 Aushängebogen erhielt Kant vermuthlich

gleichzeitig mit Hamann am (i. April 1781.3) Die Bogen 31—47 sendet Spener

aus Berlin, unter dessen Leitung das Werk bei Grunert in Halle gedruckt wurde, 4
)

bereits am 28. April mit der Nachricht, dass das ganze Werk 55 Bogen stark

sein werde.5
) Der Rest trifft, wie es scheint, ohne ein Verschulden Kants, ver-

>) A. a. 0. S. 230.

-) IV 14.
3
) Man vgl. X 250 mit Hamanns Schriften a. a. (>. VI 17S.

4
) X 244, 245, 249. Man vgl. Hamanns Schriften a. a. 0. VI 178 f.

5
) A. a. 0. S. 248. Man vgl. Gildemeister, J. G. Hamanns Leben und

Schriften II 3(57 f.
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spätet ein, 1

) falls Kant diesen überhaupt in Aushängebogen erhalten hat. 2
) Da

Kant am Schluss der Vorrede erwähnt, dass er nur etioa bte .ftälfte ber 21ui=

bängebogett ^u fefjen befommeu habe, in denen ihm ein sinnverwirrender Druck-

fehler auf S. 379 aufgestossen sei, 3
) so kann sich diese Bemerkung nur auf die

29 ersten Druckbogen beziehen. Diese Bemerkung muss also zwischen dem 6. und

28. April 1781 geschrieben sein. In dieser Zeit ist demnach die Vorrede ab-

geschlossen worden.

Die vorstehende Darstellung ist wesentlich auf das reiche Material gestützt,

das der „Briefwechsel" Kants zugänglich gemacht hat. Dies ist bei Beurtheilung

der Ergebnisse früherer Erörterungen über die Geschichte der ivritif ber reinen

SSernunft in Betracht zu ziehen. Mehreren unter diesen Erörterungen danke ich,

auch wo ich von ihnen abweichen musste, mannigfache Hülfe.

Lesarten.

Der Text derA 1 eigenen Ausführungen, derjenigen also, die in A- bis As

nicht wieder zum Abdruck gebracht sind, ist erst seit 1838, seit dem Erscheinen

der Gesamintausgaben von Rosenkranz-Schubert sowie von Hartenstein, kritisch

behandelt worden. Die ausserdem benutzten Separatausgaben der Ärittf ber

retneu Vernunft von Hartenstein (1853 und 186S), v. Kirchmann (1868 u. 5.),

Kehrbach (1. A. 1878), B. Erdmann (1878, 5. Aufl. 1900), Adickes (1889), Vorländer

(1899) und Valentiner (1901), sowie die Schriftwerke von Schopenhauer (1837,

gedruckt 1899), v. Leclair (1877), Vaihinger (1881, 1892, 1900), Wille (1890

1S99, 1901) und Riehl (1901), welche Verbesserungsvorschläge zu A 1 enthalten,

sind in der Einleitung zu dem Verzeichniss der Lesarten von A- genauer ange-

geben worden. Ebendort sind auch die Arbeiten von Mellin, Grillo und Michelis

verzeichnet, die für den vorstehenden Text nur mittelbar in Betracht kommen.

Textkritische Bemerkungen sind dem nachstehenden Verzeichniss nur für

die A 1 eigenen Ausführungen eingefügt worden; die übrigen stehen in dem Ver-

zeichniss der Lesarten zu A 2
.

In den A 1 mit A 2 bis A 5 gemeinsamen Ausführungen ist der Text von A'

überall da gewahrt worden, wo es sich nicht um zweifellose Versehen in A 1

handelt.

Der vorstehende Abdruck von A 1 umfasst den gedruckten Urtext bis zum

Abschluss der Kritik der psychologischen Paralogismen, also alle diejenigen Be-

standteile des Werks, die in A 2 (bis A5
) durchgreifendere Veränderungen

erfahren haben. Die kleinen, wesentlich stilistischen Änderungen von A 1
, die

in A 2 bis A5 vorgenommen sind, rinden sich zu dem Text von A 2 verzeichuet.

') Hamanns Schriften a. a. 0. 179f., 189, 192, 197, 201, 204, 205, 215;
Gildemeister a. a. 0. II 353, 367 f.

^ Gildemeister a. a. 0. II 409, citirt in der Einleitung zu den Sßrolegomeita

unter No. 19.

") Man vgl. den Brief an Biester X S. 255.
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5 5 uertrautere 23ert)ältnife etneöj Kant oertrantere einel A. Nach Kants An-

gabe in dein Briefe an Biester vom 8. Juni 1781 (X 256) ||
1135—122 be=

tracfjten; itnb obgleich . . . bleibt: maä . . . erfennen? unb nicht: roie] Erdmann

betrauten unb, obgleid) . . . bleibt, mal . . . erfennen unb nid)t, mie A 1
. — Die

Änderung ist rein interpunctionell, sie präcisirt nur den allein möglichen Sinn
||

I23i fönnte] A 1 fönnte? ||
133 helfen] Rosenkranz fehlen A 1

||
13 30 inodjen]

madjt? Hartenstein
|

2132 Itrfadje] As-S Uvfadjen A 1
|| 2132 jenem] A---s jenen A 1

||
222 33or*

ftcllung] Grillo 23orftellnngeu A
||

24 n aufmachen] A2-5 ouämadjt A 1

||
24i9

fonnte] A fönnte? Erdmann ||
25 ie 23ebingung] A--5 Sebingungen A 1

||

29h gegeben] A2"5 gegeben A 1
|| 323 mir] Mellin mich A

||
335 beut*

jelben] A--'° benfelbeu A 1
||

33 n einem] Kehrbach in bem A 1

|| 3433 2lu{jere3]

üuffereä A 1 *** 5 äufeereä A'-'-
3

1|
3434 fönnte. ©aber A

||
36s 1) 2>ie 3eit ift] in

A 1 die 1. über dem Text; ®ie Seit ift 1) A-"5
|| 37 io 2)tefe<3] Grillo 2)iefe A

||

40 1 meinen] A--b meiner A 1

||
402 ruirflich, nicht] Erdmann roirflich nicht A

||

42 16 23eroegliche etmaä] A-- 5 bemeglidje ©trcaä A 1
|| 439 e3] Erdmann fie A

||

4329 Stech t] A 2" 5 SHecfit A 1
||

4332 biefein] A 4 - 5
biefen A 1 - 3

||
4422-24 auf . . .

auf . . . gültig] A für . . . für . . . gültig? Erdmann
||

4520.21 gabt, noruebm»

lid) . . . Staunt,] Erdmann 3ahl »oruemlich . . . Staunt A 1

||
4527 h^bt] A 2*5

betjbeö A 1

||

4924 ßathanticon A
||

509 ^inbernife] A ^inberniffen? Erdmann
||

51 15

tonnen] Erdmann fönne A ||
5127 SSerftanbeä] A SkrftanbeS*? Erdmann

||
527

2>ialcle A 1
|| 54i2 corfchreibt] A'-- 5 nerfdjreibt A 1

||
5419.20 ficb . . . gebrauten]

A ficr) . . . behielten? Erdmann. So Kant sonst häufig.
||
553 fönne] Erdmann

fönnen A
||

5Gi6 unb burcr) bie] A2*5 unb bie A 1
|| 5627 23 üdjern] A- 5 üöütrjcrn A 1

||

5829 biejem 23ielen] A biefen öielen? Erdmann
|| 58 30 begiebt fiel)] A--'° bejieht

A 1
|| 583i tfjeilbar] A4 - 5 neranberlich A 1 ' 3

|| 6O29 fie] A eS? Erdmann
||

61i2.i4 nidjtfterblich] Erdmann nicht fterblict) A || 6I19 etneä] A 2-5 eine A 1

||

6232 annimmt. Slffertori jetje A
j|

6233 mirb. Slpobictifche A
||

6820 fei),

ber A ||
646 mürbe] A mürben? v. Leclair ||

65 17 Derfcbiebene A ||
6621 urfnrüng»

lieh] A nrfprüngUcrjen? Erdmann
||

6732 mich] A 2"5 mir A 1

|| 6812 2lnaltjttf ber

begriffe] Michelis tranefcenbentalen 2(nalttttf A
||

6832 ihreö] Erdmann feinet

A || 70 31 reben] Hartenstein rebet A
||

71 10 merbe]) Hartenstein merben A
||

71 11 all] A auf? Erdmann
||
72o ©inljett] v. Leclair (ginfidjt A

||
73 13 beren]

Rosenkranz beffen A
||

7324 liege] Hartenstein liegen A
j

j

74 9 . 10 ©rfatjrung]

Erdmann (Erfahrungen A ||
7520.21 mögliel), aber] A möglich ftnb, aber? Erdmann

j|

763i bahin buret) bie] v. Leclair bahjn bie A 1
|| 77 34 fjaben, fiel) mit] Adickes

haben, mit A 1
|| 78 19 Synthesis der Steprobuction] A 1 Stegelmäfjigfeit? Erdmann

||

78 34 siehe] A 1 jiefjen? Erdmann ||
7932.33 unmittelbar, mit] Erdmann unmittel»

bar mit A 1

|| 824 fei] Erdmann fetjn A 1
ift? Rosenkranz

||
82 19 fönnte] Harten-
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stein fönte A 1
|| 8237 roaS alten] Erdmann roaS in otlen A 1

|| 8322 ©rfennt =

niffen A 1

||
84 10 oben] Erdmann eben A 1

|| 859 er] Erdmann eS A 1

|| SC 24

2lffoctation] Hartenstein Slffociation A 1
|| 884 ©inbilbungSfraft ofö] Erdmann

©inbilbungSfraft, alS A 1

|| 91 31.32 einerseits mit] Erdmann einerseits, unb mit

A'
||

9137 mürben A 1

|| 92 12 ©rfenntnife, unb] Erdmann tfrfenntnifj unb A 1
||

9237 alle anbere] Hartenstein anbere alle A' bie anbere alle? Erdmann ||
93 11

aber] A 1 alfo? Erdmann || 96 12 Q3ebingung] A 23ebingungen? Erdmann
||
97 11. 12

einfehen, ober ob] A--3
einfehen, ob A 1

|| 9724 berfelben] Meilin beffelben A
||

98n folten] A fotl? Erdmann ||
983G bem] Mellin ber A

||
993 unter einem]

unter einem A l unter einem A2-5
|| 9921 beS] A ber? Vorländer

||
101 14 2tn^

fchauung gemäfj] Slnfcrjauuug, gemäjj A
||

101i6 eineS Dierfüfjigen] A eineS ge=

miffen Oierfüfcigen? Mellin eineS folchen tnerfüfcigen? Erdmann
||

10135 feiner]

Kant ttjrer A, vgl. zu A 2 a. d. Stelle
||

IOI37 follten] A foHen? Erdmann
||

103i7

^iotbroenbigfeit ift baS] A 2 " 5 Dlotbruenbigfeit baS A 1

|| 104 20 aetemitas necessitas

phaenomenorij Erdmann aeternitas, necessitas, phaenomena A
||

IOG10 mit bem

ber] Mellin mit ber A'- 3 mit ben A4 - 5
|| 106 14. 15 beS ©nftemS] Mellin baS

Stiftern A
||

1072s unmöglich] A 2" 5 unmöglich. A 1
•

||
110a feinen] Grillo, A 5

reinen A'- 4
|| Hin roelchem] A melcfjen? Erdmann

||
1123 SBrincipium] A

Sßrincipien? Mellin
||

113i8 rcerben] A roorben? Erdmann
||

1142 bie oon unS]

Hartenstein bie unS A
||

115 13 bürfen, muffen] Kehrbach bürfe, mufj A bürften,

muffen? Erdmann
||

115n gorm] A formen? Erdmann || IIG30 Negation, b. i.

A 1

|| II737/H81 (unb . . . Quantum), roelcheS] unb .. . Quantum, roelctjeS A
||

H87 welches] A 2"5 welche A 1

|| 118 io— is SSeränberung . . . fei] A4
-
5 3Seräuberung

. . . ferm A 1
" 3 Sßeranberungen . . . ferm = finb? ||

1197 ©cfjuefjen atS man]

©cblüffen, als man A 1 ©fliegen man A'-'"
5

||
119i8 finb] femt A 1

fei) A 2 "5
||

1207 jenen] Erdmann benben A ihnen? ||
12026 SSSahrnehmung für] Rosenkranz

äBabrneljtmmg etwas oor A || 12027 tranSfcenbentalen Überlegung gewohnten] Erd-

mann tranSfcenbentalen gewohnten A tranSfcenbentalen S3etrad)tung gewohnten?

Hartenstein
|| 12032 abätratjtrt, anticipiren fönne, unb] Mellin abStrahirt, unb A

Man vgl. A 2
a. d. Stelle

||
1218.9 oielem . . . ©rleudjteten] üielem . . . erleuchteten A

Dielen . . . erleuchteten? Erdmann
||

12113 a posteriori] Mellin a priori A ||
1224

alle] A atteS? Hartenstein
|| 123n. 12 brei . . . eierte] Mellin jwerj . . . ®ritte A

||

12321 ben ©rfcrjeinungen] Erdmann ber (Srfcheinungen A ||
123oi—33 Man vgl. A2 a.

d. Stelle
||

124si ihr] A Hjm? Erdmann ||
1279 beilegt] Hartenstein beigelegt A

||

127n baS] Hartenstein bie A ||
12924 beren] A 2" 5

beffen A 1

|| 1307 folge] A folgt?

Hartenstein folgte? Erdmann
|| 13233.34 niemals, felbft . . . ©rfabrung, bie] niemals

felbft . . . Erfahrung bie A ||
1348.9 biefeS . . . beftimmeub] A Man vgl. A 2 a. d. Stelle

||

1352 muffen] müften A 1

|| 135 19 einanber] Wille einen ber A ||
136 17 Urfacrjen] A 4 - 5

Urfadje A 1 " 3
|| 14025 gegeben, lim] A 2~ 5 gegeben: lim A 1

|[
141 24 empfinge]

A 2" 5 empfange A 1

|| 14223.24 bewürfen . . . beweifen] A hemirfe . . . beweije?
||

143i5.i6 einanber, unb] A einanber finb, unb? ||
144 21 fie] Hartenstein eS A

||

14532.33 ©rfenntniB ber] ©rfemünifj, ber A ||
146 14

sJKögIichfeit] SOiöglidjfeit A
||

148 17 auS foldjen Gegriffen] A Man vgl. A 2 zu d. St.
||

148 30 bilbenbe] A 2 ' 5
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bitbenbe A 1
|| 149is biefem] A 2- 5 btefen A 1

|j 150s brüte] britte A 1 In A--5

Trennungszeichen zwischen den Zeilen
||

15011.12 priori, relatiöifcb] priori rela=

tinifd) A ||
150i2 2)afein, man gleicbrooht] Mellin Siafenn, gteicb»ol A ||

150is

»erben. 2)a] Grillo »erben fönnen. 3)a A
||

15026 feine] A4 - 5
tljre A 1 ' 3

||
151«

fatum). 23eibe] A 2"5 fatum), beibe A 1

|| 151s »eifern] A roelcher? Erdmann
||

152 13 Siegel] A Regeln? Erdmann
||

154 2G iljren] A unfern? Erdmann
||

15532 bafe

afle3] A baß alle«??
||

15727 2lnfchauungen: ber] Erdmann Slnfdjauungen. ®er A
||

158i8 Definitionen] A 1 Definition? Kehrbach
||

15828 tonnten] A 1 fönnten? Erd-

mann ||
1593 nimmt] Hartenstein nehmen A 1

|| 159 s fönnen] Hartenstein fönne

A 1
|| 160: ihreä] Vaihinger feinet A

||
161 33.34 a priori in . . . (3. G. ben . . .

(Saufalität)] A a priori (3. (£. ben . . . (Saufalität) in? Erdmann
||

16230 finnlichen,

(alfo] Vaihinger fimttichen (aH A 1

|| 163i4 nicht finnlidjen A 1
||

16335 roelcheS]

Hartenstein »elcher A 1

||
16429 üofit» ift unb] Hartenstein pofitio, unb A 1

||

1655 jeher] Hartenstein jener A 1

||
165n fie] A 1 er? ||

16531 ( her Stnnltd)feit)] A
(bie ©innlicbfett) ? Erdmann

||
1669 baß übrige] A bie übrige? Man vgl. A 2 zu

d. Stelle
||
169n Sorfteüung] A «Borftettungen?

||
1702 ift ba3] finb bie A ||

170n

bie 9Serfd)iebenhett] A 4 - 5 ber SJerfdjiebenheit A 1 - 3
||

170 1" nerneinenbe]

Hartenstein oemeinenbe A
||

i70is. 14 Fönnen, 11. f. »., 3U fommen. 2tu§] Mellin

fönnen, u. f. ». 2luä A
||

170is Dinge ein] A--'J Dinge aber ein A 1

|| 17O22

baß 33erbältnifs] A baß Seumfjtfetn beß SBerhältniffes? Mellin
||

172i: baS, waß

entroeber] A-'-5 baß ent»eber, maß A ]

||
1732G erfcheinen] Erdmann erfchienen

A 1
||
1749 eine] A4 - 5

feine A 1"3 ihre? Erdmann
||

17614.15 ber ^Begleichung] A4 - 5

ober Sergleidjung] A 1 " 3
|| 17920 ba eö] A2-5 unb e<3 A 1

|| I8I20 einer] A feiner?

Erdmann || I8I37 fonnte] A fönnte? Erdmann ||
180ic.it befonbere] Erdmann

fonbere A 1
|| 18l37/182i in ©inftimmung] Hartenstein ©inftimmung A

||
1822

3Serf)ältmf5«] Erdmann SSerhältnife A
||

183i einen] Mellin ein A ||
185is feine] A

feinen? Erdmann
|| 18529 gemacht, unb] A gemacht »irb, unb? Erdmann

||

I8617 «Bietern] A2"5 fielen A 1
|| I8625 »erben] A 2'5 »orben A 1

||

192i9 einten] A 1 - 2 Sinie A 3'5 ? ||;
19425 ber ©elehrten] A'- 3 beß ©elehrten

A 4 - 5
?

J|
1964 priori, fnntbettfche] priori fwntbetifcbe A

||
19734 erftereö] A 2" ä

erftere A 1
|| 19735 ba3 3»eite] ber 3»eite A' baß 3»eite A 2-5

||
199is feiner]

Erdmann ihrer A ||
20327 SBorftellung] A 2'5 SBorftellung A 1

||
2042s ich unter]

A ich ihn unter? Erdmann
||
205 1 haben. Diefe] A 2"5 fjaben, biefe A 1

||
206 13.1t

in aller 2lbficbt, in aller SBegiehung] Hartenstein in aller Slbficht in aller 33e=

3iehung A
||
209n.i2 Minor), DaS] A 2-s Minor), baß A 1

||
20931 »elcbeS] A

»eläje? Erdmann
||

20932 ber Seite] A 2" 3 bie (Seite A 1
||

21024 ©rä^en fei, fo ||

Hartenstein ©rängen, fo A
||

21024 Söebiugung] A 23ebingungen ? Erdmann
||

211 ie allen] Erdmann allem A
||
2122 überhaupt] Erdmann überhaupt A

21227 in fmpotbetifcben bie Sbee Dom] A — Man vgl. A- zu d. Stelle
||
212 37 2Ib=

leitung] Mellin 2(nteitung A
|| 213i2 SJebingten] A 2"1 SBebingten A 1

||
21523

tranäfcenbenten] A Man vgl. A 2 zu d. Stelle
||
2179 »elcfje] A»eld)e<3? ||

219n.i2

an mir] A non mir? Erdmann
||
2202 oon] A 2-° an A 1

||
220c SBaralogiöm, ber]

^aratogi^m ber A 1 — Ebenso 22132, 22729, 23029 221 7 bie aUeß\ Wille ben alleS
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A 1
|| 22127 biefer unfer] Hartenstein unfer biefer A ] un<3 biefer ? Erdmann

||
2242

bie erftere] Erdmann ber cvftere A 1
|| 2253 Materie nnterfd;etben] Valentiner

93Jaterte ju nnterfdjetben A 1
|| 226) Subject ber ©ebanfen] A 1 — Nach einem

häufigen Gebrauch des Genetiv bei Kant. Gemeint ist, wie der Zusammenhang

hier sowie Kants Fassung des »Hindus intelligibtlis überhaupt zeigt, das Subject

uon Gedanken ||
227 13 taugt, in] Erdmanu taugt, ifjn in A 1 taugt, iljm in Harten-

stein? || 230 10 b. i. (Sintjeitj A 1
b.t. berGint)ett? Kants Sprachgebrauch lässtjedoch zu,

©intjeit beS ©ubjectS, und zwar ohne Artikel, als coordinirtes Subject zu üßer»

fbnlicbfett zu fassen
[|

235i unb ber] A 1 ober ber? Erdmann
||

235s.9 ©ntpfin»

bungen 8uft ... ber äußeren Sinne, al<3] Erdmann Gmpfinbungen, Suft . . ."bei

aufferen, aU A 1
|| 23834 fie . . . fie] A 1 eS - . • e§? ||

2372 «Begriffe öon ber . . .

beffen] Segriffe, bie fid) Don ber . . . beffen A 1 Hartensteins Lesart 23egriffe,

bie fie fid) . . . würde Z. 1 <2d)lüffen ber Vernunft fordern, Adickes" Segriffe,

bie fie fid) . . . beffen, macht giebt ein Flickwort an einer für Kants Constructionen

unwahrscheinlichen Stelle
]|
238n fpejinfä)] Kant feeptifd) A 1

||
2383". bes] ber

||

241 1 beruhen] Rosenkranz berutje A 1

||
241-2-2 DorfteUen, fie fid)] Hartenstein bm=

fieüen, fid) A 1

|| 242 10. 11 ©eftalt, ober . . . überhaupt ftatt finbet] A 1 — Mau

vgl. 245-2Gf.
|J

242.32 geförbert] A 1 geforbert ? Rosenkranz
||

24321 er] Hartenstein

fie A 1
|| 244io.ii Sorfteünng ift, bie] Hartenstein SBorftellnng, bie A 1

|| 2474 baß

fo] Hartenstein ber fo A 1
|| 249 s tonnten] Wille fönnte A 1

||
249o über bie]

Rosenkranz über ber A 1

||
25031 mnjj, benft, fagen] Erdmann muf}, Jagen A 1

mufj, uorftetlt, fageu Hartenstein?
||

251 tqiperceptioiu's] Hartenstein appercpptiones

A 1

|j 251 22 in einer] A 1 einer? Erdmann
[|

251-25 nur auf] A 1 nur für? nur in

SBejltg auf? Erdmanu
|

B. Er d mann.

Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Eine Übereinstimmung mit Kants eigener Schreibweise

vermissen wir auch in diesem Drucke noch vielfach. Der Charakter der Ortho-

graphie ist derselbe wie in den Ausgaben der vorkritischen Schriften, eine An-

näherung an den von uns durchgeführten Brauch indessen unverkennbar und

die Zahl der Änderungen demnach geringer als früher. — Vocale. Typisch

bleibt immernoch ei) in fei), fepn (sunt, sint, esse: dagegen Pron.: fein), in den

Endungen — et): ^Barbaren, — lep: mancherlei). Sonst folgt unser Druck ab-

weichend von den älteren einer im 18. Jahrh. häufig angewandten Regel, der

Kant selbst sich übrigens nicht unterworfen hat: er ersetzt p, wenn es in den

Inlaut treten müsste. zumeist durch i; so äroep— ätueibentig, jtueierlel), jiueiter,

entjmeien; brep— breierlep (doch brepfad)); bep— SBeifaÜ, 33eifptel, öetftanb, Bei«

legen (doch auch beplegen). Dem entspricht meinen (Verb; in früheren Drucken

häutig mepnen zur Unterscheidung von dem Pron. mein), freilid). (Vgl. dagegen

Kant, Briefe von 1780—1782: 3roet)ter
l

uermepnen, ?5rei)^eit. Lose Blätter:

3)tepnung, bet)be, fdjrepen, feperlid), bepmihe u. a.). — Bei weitem nicht so auf-

fällig ist in Folce der 2ferim*eren Zahl und des seltneren Vorkommens der betr.



592 -ftrittf ber reinen Vernunft. 1. SCufl.

Worte e statt ä, welches theils altes e, theils umgelautetes a bezeichnet. Jeden-

falls beweisen nemlicf), rücfinerte, erroegen, geseilt eine Übereinstimmung unseres

Druckes mit den früheren, während Kants eigene Schrift nur in den 50er bis

70er Jahren entsprechende Formen (z. B. nemltch) bietet, dagegen um 1781 iü

den Briefen und Losen Blättern it durchgedrungen ist. — Consonanten.
Wenn der Druck auch in Wörtern griechischer Herkunft wie CJvitif, (lategorte,

©ialecttf, apobtctifd) und in den eingebürgerten glittet, (Sörper c setzt, so ent-

spricht das Kants Torliebe für diesen Buchstaben: weniger, wenn f für cf steht

:

Stugenblif, 3tt)eft, auäbrüft; denn obgleich cf überwiegt: SluSbruä, ©efdjmacf,

<2>tüd, fdjicElidj, entbeeft u. s. w., so geschieht das doch nicht in dem Masse,

wie in den gleichzeitigen eigenen Aufzeichnungen Kants. — Auch bei der Ver-

wendung des Dehnungs-I) ergeben sich Unterschiede. Es steht viel seltener als

in den Mss. oder auch den älteren Drucken: roififührlicr) (vgl. Werke I) und

fehlt fast stets in jnol, jorool, ttnetool, gleidjrool, während es in den gleich-

zeitigen Briefen eingefügt ist und in den Losen Blättern jedenfalls vorherrscht.

Dagegen erinnert an des Philosophen eigene Schreibung i statt j, das wiederum

in den Drucken der Frühzeit nicht begegnet: tener, ieber, fubiectio, obiectiü (aber

jetjf). Trotz Kant und im Widerspruch mit den älteren Drucken steht 3 statt

£: je3t, julejt (aber auch 3ule|tt), te^tere, jejt (neben überwiegendem einfetjen,

©efefc, SSorfa^, ©eringfehäfeung); dagegen ist der umgekehrte Fall (| statt 3),

dessen Belege in einigen Ausgaben vorkritischer Schriften sich finden und in

den Kant-Mss. nur allmählich zurücktreten, in Ärttif b. r. Stern. 1 im Allgemeinen

nicht zu verzeichnen. — % nach kurzem Vocal, charakteristisch für die Losen

Blätter der 50er Jahre, in den Mss. der 80er Jahre nur spärlich belegt, zeigt

sich in unserm Druck gleichfalls selten: ©uccefjion, dagegen fällt ff nach langen

Vocalen auf, das Kant selbst immer selten schrieb: 2Inmaffung, mäffig, Der»

ftoffen, beiffen, groffeS u. s. w. (Gegenbeispiele, z. B. bloßen, sind selten). Im

Wortauslaut und vor consonantischen Suffixen ist bei der Bezeichnung des

stimmlosen Spiranten nur selten 3, f an die Stelle des
fj

getreten, so einige

Male in ba3 (Conjunction); bei Kant hat sich nach anfänglichem Schwanken die

heutige Schreibung bdfe durchgesetzt (siehe z. B. die Briefe von 1780, 1781,

1782), während sonst im Gegensatz zu unserm Drucke (eine Ausnahme macht

Stenmftfenn) f, 3 gebraucht werden: GsrlentniS, gerauft, gemöä. Die Umkehrung

ist in dem Drucke selten: ^reijj. Vgl. noch flauffatitctt. — Störende Consonanten-

Dehnungen finden sich nicht, nicht einmal das für Kant bezeichnende nn

(barinn, Snnbegriff). Dagegen ist die Consonanten -Vereinfachung typisch für

den Druck bei der Liquida 1, den Resonänten m, n und bei
f.

Für den Wort-

auslaut vgl. fem (durchweg wie in Briefen und Losen Blättern. Dagegen steht

abweichend von diesen Stegriff). Für den Stammauslaut nennen wir folte, 6r=

fentnifj, unfentltdj, oerfant, fönten, genant, nimt, anfomt, beftimt, gefomt u. s. w.

(daneben oorgeflellt, fjerrfdjte und selten üorfommt, beftimmt) ; trift, fdjnft, erüfnen.

Das Verhältniss der einfachen zu den Doppelconsonanten ist ähnlich wie in den

Mss.: erstere überwiegen im Allgemeinen. Erst in den 90er Jahren hat Kaut
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selbst das Verhältniss in den meisten Wörtern umgekehrt und den Forderungen

Adelungs somit mehr Rechnung getragen. — Anfangsbuchstaben. Erwähnung

verdient allein die Minuskel substantivirter Adjective oder Verbalformen: im

inneren, baS befonbere, ein aufammengefehteS. (Der umgekehrte Fall ist selten:

ba§ Vermögen ju 5)en!en.) Der Grossbuchstabe überwiegt, was in den Drucken

früherer Zeit nicht immer der Fall ist. Die gleichzeitigen Briefe verhalten sich

ähnlich wie unser Druck, die Losen Blätter bevorzugen dagegen die Minuskel,

ohne dass im Laufe der Zeit das Zahlenverhältniss sich wesentlich geändert

hätte. — Schwerfällige Wortverbindungen wie bogmattfdjfdjinärmenb, unter«

tbäniggehorfamft, fdjledjtbtnnotljroenbtg, äugletdjejtfttrenb wurden gelöst.

Interpunction. Eine Vergleichung der in unserem Drucke üblichen Zeichen-

setzung mit derjenigen der gleichzeitigen Briefe ist lehrreich. Sie beweist für

die 80er Jahre, was im wesentlichen auch für frühere und spätere Zeit gilt

(allg. Einl. Werke I. S. 514): dass die Interpunction des Druckes als Kantisch

nicht angesehen werden darf. Neben gemeinsamen Eigenheiten bestehen be-

trächtliche Unterschiede. Auf der andern Seite entbehrt Kants eigner Brauch

der Strenge, und da, wo er eine gewisse Regelmässigkeit erkennen Iässt, ist sie

derart, dass sie unmöglich in die neue Ausgabe übertragen werden konnte.

Übrigens bedarf es wohl keines besonderen Hinweises darauf, dass nur sorg-

fältig geschriebene und buchstäblich getreu überlieferte Briefe von wissenschaft-

lichem Inhalt eine Vergleichung werthvoll zu machen vermögen. Komma fehlt

so selten, dass an Stellen, wo es eingesetzt werden musste, wohl ein Versehen

des Setzers, keine Absicht vorliegt; im Gegensatz zu den Briefen, wo wir es

unzählige Male an Satzgrenzen vermissen. Sehr oft musste es gestrichen werden

vor unb, das einen oder mehrere Satztheile, keinen neuen Satz anfügt. Die

hinzutretenden Glieder sind oftmals kurz wie 52 ii; also keineswegs immer lang

wie llsi unb foH u. s. w., oder durch angeschlossene Nebensätze erweitert wie

92 15, oder durch Adverbien den vorangehenden Satztheilen gegenüber gestellt

und dadurch ebenfalls selbständiger gemacht wie unb jmar 1326, unb bod) 5232,

unb nid)t 17530. Derartige Beispiele sind häufig; dagegen setzen die gleich-

zeitigen Briefe in solchen Fällen fast niemals das Zeichen. Im Druck erscheint

es dann auch zuweilen hinter dem angeführten Satztheil und nähert diesen da-

durch einer parenthetischen Einschaltung. Sehr gern, wenn auch nicht über-

wiegend, wird Komma zur Ileraushebung adverbialer Bestimmungen benutzt

II26.27 unter — SSerftanbeSbegriffe und erscheint dann als gleichwertig mit der

auch nicht seltenen, im Neudruck aber bewahrten Klammer. In diesem Brauch

stimmen Druck und Briefe überein. Störend ist ferner die Setzung eines Kommas

neben einer Klammer, sei es nun, dass es an falscher Stelle steht, davor, nicht

dahinter 503 oder umgekehrt oder auch in der Klammer, sei es, dass es überhaupt

neben ihr nicht sinngemäss ist 5025, 17532.33. Ausser den angeführten, zahlreich

belegten Eigenheiten verdienen andere kaum einer Erwähnung, so die rhetorische

Verwerthung des Zeichens vor ober, auch wenn dieses nicht einen Gegensatz

oder Unterschied andeuten soll; hinter benn, nämltd), zwischen Artikel und näher

Äanf« ©Triften. SBrife. IV. 38
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bestimmtem adjectivischem Attribut oder auch zwischen eiuem solchen Attribut

und seinem Beziehungswort, nach näher bestimmtem Subject; das Fehlen des

Kommas hinter einer Apposition, die durch b. t. oder nämlich eingeleitet wird, u. a.

Sehr häufig steht es vor der Vergleichungspartikel al§, auch wenn diese nur

einen Satztheil, keinen Satz anfügt. Da die heutige Interpunctionslehre hier

keine allgemein anerkannte Regel besitzt, andererseits das Zeichen oft erheblich

stört, so ist es nur da gestrichen worden, wo die Kommata in lästiger Weise

sich häufen und den Gedankengang des Lesers hemmen. — Mehrfach wurde es

vom Fachherausgeber durch Kolon oder Semikolon oder auch Punkt ersetzt,

wenn die Periodenbildung dadurch an Übersichtlichkeit gewann. Was die

letztgenannten Zeichen anlangt, so wurden sie möglichst geschont, gemäss den

allgemeinen Grundsätzen, auf die hier verwiesen werden muss, und in Berück-

sichtigung der besonderen stilistischen Verhältnisse, welche Kants kritische Schriften

aufweisen. Belege für Änderungen führen wir nicht an, da diese nicht häufig

sind, übrigens auch jeder Einzelfall gesonderte Behandlung verlangt und nicht

als Erläuterung der anderen dienen kann. Soweit die Eingriffe den Sinn berühren,

ist in den Lesarten vom Fachherausgeber auf sie hingewiesen worden.

Sprache. Die Gesammtzahl aller Änderungen, die vorzunehmen waren,

ist bei dem Umfange der Schrift zwar noch beträchtlich, sie vertheilen sich aber

so, dass wir eine deutliche Annäherung an die für uns massgebende Kantische

Sprache der 90 er Jahre erkennen. Der Unterschied von den gleichzeitigen

Briefen ist wie bei Orthographie und Interpunction beachtenswerth. — Laute. Ab-

weichungen des Umlauts sind auf wenige Worte beschränkt und auch dann noch

selten. Die in den spätkantischen Mss. herrschenden Vocale überwiegen, wie

das übrigens bereits in den ältesten Kantdrucken geschieht, fßmmt 1719,

befötnmt 125 13, jufömmt 4324 und noch an 4 anderen Stellen stehen neben

zahlreichem fommt, befommt, onfommt, norfommt. Die Briefe von 1780—1784

bieten nur 1 mal üorfönrmt, sonst fehlt der Umlaut stets, auSbrucft 2 mal,

z. B. 8I21, au§gebrftd:t 126 2c, abhängen 85 30, jufammenbangenben 5333 sind

vereinzelt, während sonst wie in den Briefen die umgelauteten Vocale auftreten.

Den sog. Rückumlaut vermissen wir allein in dem auch in früheren Drucken

seltenen genennt 2315 statt des sonstigen genannt. Vielleicht liegt hier nur

ein Druckfehler vor. — Selten sind auch sonstige Abweichungen der Stamrosilben-

vocale. Wir verzeichnen Sßürfung nur 35 n gegen SBirfung, rötrffam, röirflicfi u. a.;

ü ist nie in den gleichzeitigen Briefen, nur in einigen der früheren Drucke und

in diesen nicht gleichmässig stark belegt. fdjIüBltcr) 42 10, ©cblü&en 1197, betriege

19035, beftünbe 37 12 sind Einzelfälle, dagegen ist mit einer einzigen Ausnahme

aläbenn gesetzt, in den Briefen einige Male (vgl. benn Syntax). — Die Vorsilben

geben keinen Anlass zu Eingriffen, wohl aber die Vocale der Ableitungssilben.

Einige Superlative haben e gewahrt, bei vorangebender Liquida fubttlefte 4330,

ftärefte 1407, bei Resonans gemetneften IO21, retnefte 7826 (im Ganzen 3 mal),

ebenso fleinefte, z. B. II87, ausserdem gröfceften 20127, 247 10. Synkope ist

häufiger, ähnlich wie in den älteren Drucken, doch nicht so bevorzugt wie in
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den Briefen. — Auch in den Ableitungssilben der schwachen Verba ist die

Beseitigung des e das Regelrechte ; doch finden wir unter den häufigen unflectirten

Formen des Part. Perf. z. B. mit vorangehendem stimmhaftem Verschlusslaut

befriebiget, geleget, genüthtget, beschäftiget, auSgeübet; mit Affricata oder Spirans

gefchät^et, neranlaffet; mit Liquida gefteflet, erfüllet, geführet; mit Resonans ein«

geräumet, beftimmet, auSgebehnet, netneinet. Vgl. dagegen beläftigt, genötbigt;

gemacht, öerfucht; betoähtt, oerroirrt; entfernt, genannt u. viele a. Seltener sind

die flectirten Formen des Part. Perf. Es finden sich unter ihnen nur erfülieten

102 17, entferneteren 7io, 209 21 neben oerfucbte, angeführte, aufgeflärte, unöerfteflte u.a.

Unter den gleichfalls selteneren Imperfectformen bemerken wir die Indicative

macfceten, hoffeten, beruhete, nachahmete, jertrenneten, auöbehnete, erfläreten, oor=

fteflete und die Conjunctive berrfchete, emflöfjete, beftimmete, gehörete, anfüHete,

ftellete, mtttfjeitete, öerfebtete. Im Imperf. hat sich e besser gehalten. Allgemein

betrachtet scheint es durch Spirans, Liquida, Resonans begünstigt, vgl. die

Bemerk, zur ©chäkung b. leb. Ar. Die Briefe verhalten sich ähnlich. — Das

kanzleimässige ist meist geschwunden; ausgenommen sind babero 30a, nunmehro

8224 (vgl. dagegen baher, bisher, oielmehr). Kant hat es in den Briefen nicht;

in den frühesten Drucken ist es ziemlich häufig. — Vocale der Flexionssilben.

Von Collectiven hat allein ©eroächfe das e bewahrt (4 mal; s. dagegen ©ebiet,

.£>irngefptnft u. a.); in den Drucken der 40 er und 50 er Jahre ist dies e ziemlich

häufig, Kant selbst hält es nur in ©efcbäfte fest, da aber bis in seine Spätzeit

hinein. — Sehr oft beobachten wir Bewahrung des Flexions-e in der 3. Pers.

Sing. Präs. schwacher Verba, z. B. beruhet, üetfchaffet; geaiemet, oermeinet,

entfernet; gehütet, führet, lehret, abftrahiret; fteHet, erhellet u. a.; selbst bei starken

Verben finden wir es: flehet, gehet, gefchtehet, heiffet. Wieder scheinen die

Verschlusslaute auf Synkope hinzudrängen, vgl. oergnügt, bringt, flogt. Jeden-

falls ist diese bei weitem häufiger, bei Kant selbst schon im Anfange der 80er

Jahre fast ganz durchgedrungen. — Die sporadischen Präterita starker Verba

mit unorganischem e fehlen auch in Äritif b. r. 55.
1 nicht: fahe 1224, 1759,

hielte 17522. Es sind immer dieselben Verba, die wir aus älteren Drucken

kennen, und die auch bei Kant selbst zuweilen noch das e anhängen. — Con-

sonanten. Zu erwähnen ist allein fobem, das auf den beiden ersten Bogen

vorkommt, z. B. goberungen 11 1, 12 20, fobetn 12 n. Von Bogen 3 an bis zum

Schluss begegnen wir nur den Formen mit r, die in den frühesten Drucken

wenigstens überwiegen, von Kant selbst aber im Anfange der 80er Jahre noch

gemieden werden. — Flexion. Von den alten Formen des Zahlwortes jmei

hat sich ausser der ursprünglich neutralen nur die männliche gehalten, doch

nicht durchweg; z. B. bei Masculinen vom Nominativ, wo sie eigentlich allein

stehen dürfte, auf den Genitiv übertragen: aroeener . . ©äfee 62t, dativisch:

jmifchen 3tneen Runden 3226 (vgl. dagegen: ätoen gäHe); bei Femininen: jroifcben

jroeen Slrten 2457 (vgl. dagegen: amen SSebingungen); bei Neutren: jroeene

llrtheile 6 Ist; im Ganzen 10 mal. Das Neutrum jroei herrscht in der Flexion.

Auch die früheren Drucke bevorzugen es, manche bieten die alten Formen gar-

38*
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nicht mehr, am seltensten findet sich jtoo. Kant selbst setzt in den 80er und

90er Jahren fast ausnahmslos jroei. — ftnb steht meist, doch 59 mal ferjn, das

in 11 Fällen durch feien, in 36 durch ftrtb ersetzt wurde. Zweifelhaft sind 33 7,

35 19, 519.14, 553, 625, 75i3.i4, 77s, 80ir, 126s, 17025. feien fehlt im Original. —
Bei der Wortbildung, soweit sie nicht durch die Besprechung einzelner Laute

oder der Flexionsformen erledigt ist, handelt es sich wie gewöhnlich nur um

Adverbien, und das Verhalten der Ärtttf b. r. 33.
l entspricht den bisherigen

Feststellungen: die aus früheren Drucken bekannten alterthümlichen Bildungen

lassen sich noch belegen, aber sie sind selten geworden, man merkt, sie sterben

ab. Dahin gehören roorinnen 207, im Ganzen 3 mal, neben worin: barinnen 31 19,

im Ganzen 3 mal, neben barin; felbften 36 13 neben felbft, mehrmalen 6333, 171s,

3ttmalen 22725 neben niemals, jemals ; fünften 17129 neben fonft, Cbngefäbr 151n,

obnerachtet 1 mal, bemobngeachtet 1 mal neben bemungeachtet. Kants eigene

Sprache mied schon früher diese Formen, wenn auch nicht streng. Die Briefe

von 1780—1784 bieten nur 1 mal mebrittaten. das sich überhaupt besser gehalten

hat als die verwandten Bildungen. — Syntax. Noch immer, wenn auch selten,

stören die schwachen Endungen der Adjective, sei es, dass diese nach ntd)tö,

etruaS u. a. substantivisch stehen: mit nichts grembartigen 2222, eon etroao

SBetueattdhen 42 14; oder nach der unflectirten Nominativform des Pron. poss.:

unfer trauSfcenbentale Unterschieb 44."0, unfer äufsere Sinn 2262; oder hinter

Präposition ohne Artikel: nor fophiftifchen Slenbroerfe 5534, neu transfcenbentalett

[(gebrauche] 16227, in felbigen 2020. Es sind 9 Beispiele. — Noch seltener ist

nach stark flectirten Pronomen die starke Declination angewandt: ein feber all»

gemeiner ©afc 192 12, unferer äuf;erer . . innerer SBabrnehmimgen 23737—238 1,

unferer bialefttfcher ©chlüffe 23936. Derartige Ausnahmefälle abweichender Flexion,

die wohl von den unbestimmte Zahlwörter und den Nom. Acc. Plur. betreffenden

zu unterscheiden sind, traten auch in früheren Drucken nur vereinzelt auf und

werden von Kant in seinen Briefen gemieden. — Für sich steht mit allem biefen

149 18, in falscher Analogie nach der Adjectiv-Flexion gebildet, hie und da in

den Drucken erscheinend und auch von Kant zuweilen gebraucht. Ihm entspricht

2220 biefem allen. — Der Dat. Plur des Artikels heist 6 mal benen, z.B. 37 12,

durchaus nicht immer deshalb, weil das Wort stärker betont wäre, ben über-

wiegt bei weitem, so auch in den Briefen, berer = ber, berer = beren (relat.) ist

nicht belegt. — Beseitigt wurden die Flexionsendungen einiger bestimmter

Zahlwörter nach Präp. und Artikel : auä bretten geraben Linien 46 3. Don betten

3tüerjen übrigen 1137, aller brenett ^Itialogtett 121 30, und noch in sechs

anderen Fällen (vgl. andrerseits: juufdjen 310er) Sßuncten). — Die Präposition

ohne ist 18225 mit dem Dat. verbunden: ohne ettoaö Snnerem; sonst regiert

sie den Acc. wie stets bei Kant selbst, uor mit Acc. steht meist noch

statt für (so immer in den älteren Drucken). Doch findet sich für schon

2 mal. Bei Kant vollzieht sich der Wechsel auffallend schnell tea Jahre iTrto.

Die Briefe von 1780—1782 bieten noch iwr, desgleichen die von 1783 bis

Nr. 18S (Bd. X). Von Nr. 191 an erscheint für in 192, 202, 208/ 211 u. s. w.
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(daneben je 1 mal Cor in Nr. 192, 211). — Das Temporaladverb hat im Drucke

sehr oft die Form benn, z. B. 12 15 (vgl. oläbenn, Laute). Kant schreibt auch

bann. — Selten musste das Geschlecht verändert werden. Der Druck bringt je

1 mal: bie Sebürfnifc 7027, bie ©räugntfc 1348, 2 mal bie 33erbältmfc 114 19.20 und

13333. Sonst ist letzteres Wort stets neutral gebraucht. Die Drucke der Früh-

zeit haben das Femininum nicht selten, manche bevorzugen es sogar, nicht aber

Kant (vgl. Bemerk, zu (Schalung b. leb. Ar.).

Ewald Frey.
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Einleitung.

Der ungleichartige Textbestand der Sßrolegomenen fordert zu einer Unter-

suchung über den Ursprung der kleinen Schrift heraus. Die mannigfachen An-

gaben, die wir über die äussere und innere Geschichte dieses Sßlanä nach ooH«

enbetem 2Berfe besitzen, machen es möglich, eine solche litterargeschichtliche

Untersuchung durchzuführen. Jene Angaben stammen jedoch zum Theil aus nicht

durchsichtigen Quellen; einige von ihnen sind überdies wenig scharf geformt;

manche endlich bedürfen einer Deutung aus den Zielen heraus, denen die $ßroIc>

gomenen dienen.

Unter diesen Umständen ist eine äussere Geschichte der Jßr&legomenen

nicht zu schreiben. Es können daher hier nur die isolirten und deshalb toten

Materialien zu einer Geschichte des Werks registrirt werden.

Auch zu einer solchen Materialsammlung bedarf es eines Massstabes dafür,

was als Material herangezogen werden darf. Diesen bieten die Umrisse der

Aufgabe, welche die Sßrolegotnenen nach Kants Intentionen erfüllen sollen.

Die &ritif ber reinen Vernunft, erklärt Kant, bleibt immer bte (Srmtblage,

worauf ftcrj bte Jjkolegomena nur aU Vorübungen bejiefyen.
1

) Ihre kurze Dar-

stellung giebt den VI an der $rtttf nach rjollenbetem Sßerfe, ber nunmehr nach

analnttfcher 2Kethobe angelegt fein barf, ba ba3 Sßerf felbft burcbauä nacb

ftjnthetifcher öefjrart abgefafet fein mufjte. 2
) Durch sie roirb man in ben

Stanb gefegt, ba$ ©anje ju überfehett, bte .^auptnunfte, roorauf e3 bei btefer

') Vgl. oben S. 261.

-) Vgl. oben S. 263, 274/5, 276, 271».
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2Biffenfchaft onfommt, fiücfroeife 311 prüfen unb manches bem Vortrage nach beffer

einjurichtert, alß e<8 in ber erften SluSfertigung beS 2öerf3 gefcheben fonnte. 1

)

Jene Übersichtlichkeit, müssen wir schliessen, wird dadurch erreicht, dass

bie SBeitlöuftigfett beS [Haupt-] 2öerf3 vermieden wird, fo fern fie in [der syn-

thetischen Methode] ber 2öiffenfcbaft felbft unb nicht bem Vortrage gegrünbet ift.
2
)

Die Möglichkeit, die Hauptpunkte stückweise zu prüfen, wird dadurch gewonnen,

dass die analytische Methode es gestattet, bie Aufgabe, auf deren 2luflöfung

baS (Stehen ober galten ber Üftetaphnfif unb alfo ihre ©jiftenj gänjlid) an=

lommt . . ., in oier fragen jertbeilt, nach unb nach ju beantworten. 3
) Es können

endlich einige 2lbfcbnitte des Hauptwerks, mit deren Vortrag Kant erklärt nicht

üßHig aufrieben zu sein, roeil eine geroiffe [hier also im Vortrage liegende] 2ßeit*

läuftigfeit in bmfelben bie ©eutlichfeit tjtnbert,
4
) deutlicher vorgetragen werden.

^Popularität, erklärt Kant, hätte er feinem Sortrage in dem Hauptwerk

roobl geben fönnen,5
) obgleich dessen Stoff gewiss nicht zu denjenigen gehört, die

an fich felbft populär sind. 6
) Aber bie (Sjiftenj einer gepriefenen unb ber Sftenfcbbeit

unentbehrlichen (ärfenninifj, eben der Metaphysik, fann nicht anberS al3 nach ben

ftrengften Segeln einer fchulgererfiten Spünftlichfeit aufgemacht roerben, auf roelcbe

itoav mit ber &e\t auch Popularität folgen, aber niemals ben Anfang machen barf.
7
)

Ein allgemeiner Zug zur Popularität liegt in der hier verwandten analytischen

Methode. Denn diese erleichtert baä ©efchäfte. fehr, in roeldjem bie allgemeine

^Betrachtungen nicht allein auf gacta angeroanbt roerben, fonbern fogar non ihnen

ausgehen, anftatt bak fie in fnntfjetifchem Verfahren gänzlich in abstracto au3 23c

griffen abgeleitet roerben muffen. 8
) $ür ben $roed ber Popularität ift bie ana=

Intifcbe, für ben Broect ber roiffenfchaftlichen unb fnftematifchen Bearbeitung beö

©rfenntniffesS aber ift bie fnntrjetifche 2Jcett)obe angemeffener. 9
) Ein specielles

Moment ist z. B. in der einleitenden Formulirung der SÜlgemeinen $rage enthalten,

die Kant zuerst ber Popularität ju ©efallen . . . als eine grage nach bem

ßrfenntnifj au§ reiner Vernunft auäbrücft. 10
) Eben hierher gehören auch die

wiederholten (Erläuterungen und Hinweise, 11
) sowie die entwicklungsgescbichtlichen

Ausführungen, die der Schrift eingefügt sind.

Vgl. oben S. 263.

-) Vgl. oben S. 262.
3
) Vgl. oben S. 276, 280.

*) Vgl. oben S. 381, S. 11 f. und X 317.
b
) Vgl. oben S. 262.

6
) X 239. Man vgl. oben S. 409 f. und die spätere Erklärung in der Vor-

rede zur 2Retapht)fif ber ©Uten, sowie J. Schulze, Erläuterungen über des Herrn

Prof. Kant Kritik der reinen Vernunft 1785 S. 242 f.

7
) Vgl. oben S. 261.

8
) Vgl. oben S. 279 und S. 274 f.

9
) Kants Sogif her. von Jäsche § 117 Anm.; mau vgl. auch ebenda in der

Einleitung II 2, V. VI.
10

) Vgl. oben S. 276.

») Z. B. S. 266, 268, 269, 284 f., 285 f., 299, 301, 308, 309, 316f. Man
vgl. auch oben S. 12.
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Allerdings sind dieser Popularität durch die Natur des Gegenstandes enge

Grenzen gesetzt. Die SBrolegomenen sollen Vorübungen 1
) sein, aber nicht jum

©ebrauch für Sebrlinge, fonbern für fünftige Sehrer.-) 2Ber daher tiefen Sßlan,

ben ich aU SBrotegomena cor aller fünftigen 9)ietaphi)fif ooranfchicfe, felbft roieberum

bunfet finbet, ber mag bebenfeu: bafj e3 eben nicht nötbig fei, baf; iebermonn

Sfletaphnftf ftubire.
3
)

Im Vorstehenden siud die Sßrolegomena als ein einheitliches Ganze auf-

gefasst. Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, inwiefern unser Text dieser

Auffassung in seinen einzelnen Bestandtheilen gleichmässig entspricht.*) Es ist

nur noch nothwendig, darauf hinzuweisen, dass auch kritische Ausführungen

gegen zeitgenössische Missverständnisse dem Werke nicht nur angehängt und

der Einleitung eingewebt, sondern auch in dessen eigentlichem Context, zum

Theil in Form von Slnmerfungen, enthalten sind.

Von diesen Gesichtspunkten aus wird deutlich, inwiefern die nachstehend

registrirten Daten das Material für die äussere Geschichte des Textes abgeben.

Ich verzeichne sie in chronologischer Folge.5)

1. Aus Kants Brief an M. Herz vom Januar 1779

:

6
)

Seit einiger 3eit finne ich in getoiffen muffigen 3e »ten au f oie ©runbfähe

ber Popularität in ÜBiffenfchafteti überhaupt (e§ oerfteht fich in folchen, bie beren

fähig fenn, bemt bie Sftatbematif ift e8 nicht) Dornemiich in ber $]3hilofopbie mib

ich glaube nicht allein au3 biefem ©eficbtäpunft eine anbere 3lu£roahl, fonbern

auch eine gan$ anbere Drbnung beftimmen ju fönnen, aU fie bie fchulgerechte

Methode bie boch immer baß gunbament bleibt, evfobert.

2. Aus Kants Brief an Herz, nach dem 11. Mai 17S1: 7
)

. . . fage . . . 2)anf . . . baüor, ba% ©ie . . . fich oorgefeht haben, biefe

©chrift [die $ritif b. r. 33.] gaitj eigentlich 31: ftubiren, auf welche 23emübung ich

nur bell fehr menig ßefern gleich anfangt rechnen barf . . . 2)enn mau fau eä

nicht erroarten, ba% bie 2)enfuitg3art auf einmal in ein bisher ganj ungewohntes

(Sletö geleitet merbe, fonbern e3 gehört 3eit bajii, um fie juoor in ihrem alten

<#ange nach unb nach aufzuhalten, unb fie eitblich burch allmähliche ©inbrücfe in

bie entgegengefefcte Dichtung 311 bringen . . . 2öem aber nur ber ^uftanb, barittn

') Vgl. oben S. 261, 274, 279.
2) Vgl. oben S. 255.
3
) Vgl. oben S. 263.

4
) Man vgl. meine Ausgabe der SJJrolegoinena (1878); Vaihingers Aufsatz,

Eine Blattversetzung in Kants Sßrolegoineim, in den Philos. Monatsheften 1879;
meine Schrift: Historische Untersuchungen über Kants Sßrolegomena (1904) sowie
die Notiz von Sitzler u. Vaihingers kritisches Nachwort zu Sitzlers Wahrnehmung
in den Kantstudien IX S. 538 f. (1904) und die Einleitung zu K. Vorländers
Ausgabe der SBrolegomena Leipzig 1905.

*) In den nachstehenden längeren Copieen sind diejenigen Auslassungen,
welche in besonderem Masse für die äussere Geschichte der ^ßrolegomenen in

Betracht kommen, abweichend von den Originalen halbfett gedruckt.
6
) X 230.
7

) X 251 f.
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2ftetapht)fif nicht allein jefct liegt, fonberu aud) barinn fie jeberseit geroefen ift,

beutlid) einleuchtet, ber mirb nad) einer flüchtigen 2)urdjlefung eß fdtjon ber 2ftüt)e

lcertl) finben, mentgftene in btefer 2lrt ber ^Bearbeitung fo lange alles liegen

ju laffen, bte baß, moöon I)icr bie ftrage ift, nbflig auögentad)t morben, unb

ba fan ineine Schrift, fie mag fteljen ober fallen, nidht anberö ali eine gänjUc^e

23eränberung ber 2)enfung<3art in biefem un3 fo innigft angelegenen Stjeile menfd)=

lieber (Jrfenntniffe Ijeroorbringen. SJMneS £fjeil3 tjabe id) . . . 3abre oerftreidjen

laffen, um ju einer oollenbeten (Sinficht 311 gelangen, bie mir ööflig genug tt)un

fönnte, ju roeldjer idt) auch gelanget bin, fo baft td) , . . aud) jefct nid)t$ in ber

&auptfad)e antreffe, ums id) ju änbern münfdjte, ob td) gleid) bin unb mieber

Meine 3ufäfce unb einige Erläuterungen gerne bin$u gefügt baben möd)te.

<2d)roer roirb biefe 2lrt 9?ad)forfdumg immer bleiben. 2)enn fie enthält bie 5D?eta=

p r) j>f if oon ber 9ftetaphnfif, unb gleid)mobl fyabe id) einen S^lan in ©e«

banfen, nad) roeld)ent fie aud) Popularität befommen fan, bie aber int

Slnfange, ba ber ©runb aufzuräumen mar, übel angebracht gemefen fein

mürbe, jumal baß ®an$t biefer ErfenntniS nad) aEier feiner 21rticulation cor

2lugen geftedt roerben mufjte; fonft Ijätte icr) nur r>on bemjenigen, maß id) unter

bem Jitel ber Slntinomie ber r. 2}. vorgetragen tjabe, anfangen bürfen, roelcheö

in fetjr blühenbem Vortrage fjätte gefdjehen fönneu 1

) . . . 21 Hein ber Sdjulc

ntufe juerft ibr 9Jed)t miberfabren, bernad) fan man aud) babin feben, baff

man ber SSelt ju gefallen lebe.

3. Aus Kants Brief an Biester vom 8. Juni 1781:-')

2)iefeö Sßerf [die Äritif ber reinen 23ernunft] ift oon mir äioar oerfd)iebeiie

Csarjre burd) roofjl überbackt, aber nur in furfjer ,3eit in ber gegenroärtigen gönn

311 Rapier gebracht roorbeu; mesmegen aud) tbeil© einige 9?ad)läfeigfetten, ober

Hcbcreilungcn ber Sd)reibart, tbeilo aud) einige ®unfelbeiten übrig geblieben

feint werben . . . 3d) fonnte bie 2luägabe beß SBerfi nicfjt länger aufhalten, um
ben Vortrag meljr 3U fdjleifen unb ber $aftltd)feit 3U näberen. Senn, ba id),

maß bie (Sache felbft betriff, nid)t<S mehr 3U fagen fyciüe unb ftd) bie Erläuterungen

aud) am beften geben laffen, menn man burd) bie 23eurtbeilung beß ^ublici

auf bie Stellen gemiefen morben, bie ibrer ju bebürfen fd)einen (baran iä) es in

ber ftolge nid)t merbe feljlcn laffen) . . . fo mufjte bie 2lu3fertigung ber ©d)rift oljne

Ülnftanb betrieben werben; idej finbe aud) nicht, bajj id) etwas" oon bem ©efdjriebenen

jurüd ju baben münfehete, mobl aber fid) bin unb mieber Erläuterungen, baju

und) aber ber Erften (Selegenbeit 3U 91ufce mad)en merbe, anbringen Heften.

4. Aus Hamanns Brief an Herder vom 5. August 1781

:

3
)

„Heute vor acht Tagen 4
) erhielt ich in der Morgenstunde ein gebundenes

') Man vgl. Ar. b. r. 23. A 2 S. 534; oben S. 338, 339. 341 Anm., 347 f.,

379 uud X 320 Anm.
2
) X 255 f.

3
) Hamanns Schriften, her. von Fr. Roth, Berlin 1821—25, VI S. 201 f.

4
) Nach der Mittheilung, die Hamann in dem Briefe vom 11. August 1781

giebt (a. a. 0. S. 204) vielmehr am 22. Juli 1781.
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Exemplar [der Äritif b. r. SS.] von Kant . . . Kant ist Willens, einen popu-

lären Auszug seiner Critik auch für Laien auszugeben."

5. Aus Hamanns Brief an J. Fr. Hartknoch vom 11. August 1781: ')

„Kant redet von einem Auszuge seiner Critik in populärem Geschmack,

die er für die Laien herauszugeben verspricht. Ich wünschte sehr, liebster

Freund, dass Sie sich nicht abschrecken, wenigstens keine Gleichgültigkeit gegen

ihn merken Hessen, und sich um seine fernere Autorschaft, so viel sich thun

lässt, zu bekümmern schienen. Wenigstens ist er bona fide mit Ihnen zu Werk

gegangen und schmeichelt sich damit, dass je älter sein Werk werden, desto

mehr Leser finden wird. Der Zug von der Michaelismesse wird Ihnen Licht

geben 2
) und vielleicht Anlass — etwa eine kleinere populäre Schrift zu Ihrer

Schadloshaltung von ihm zu bitten, und ihn mit reinem Wein zu berauschen

oder aufzumuntern zu einem kleinen Buch, das mehr nach dem Geschmack des

Pnblici ist; denn dieses war zu abstract und zu kostbar für den grossen Haufen."

6. Aus Hamanns Brief an Hartknoch vom 14. September 1781

:

3
)

„Die Kantschen Exemplarien [der Mvitif b. r. $.] sind vertheilt und der

Autor hat mir die Versicherung gegeben, dass Sie den kurzen Auszug noch

haben sollten . . . Kant, den ich beynahe glaube vor den Kopf gestossen zu

haben, 4
) versicherte mich, dass sein Auszug nur aus sehr wenigen Bogen

bestehen würde. Melden Sie mir doch, wenn es so weit kommt . . . Mein

Sturm und Drang hängt von der Ausgabe der Humischen Uebersetzuug 5
) und

von der Vollendung der Kantischen Arbeit ab."

7. Aus Hamanns Brief an Herder vom 15. September 1781

:

6
)

„Aus dem Eckel desselben [meines eitlen Wandels und täglichen Lebens-

laufes] lässt sich eben nicht ein günstiges Horoscop für meine künftige Autor-

schaft stellen, die von zwey Umständen abhängt, nämlich von der Uebersetzung

des Hume, und dass Kant mit dem Auszuge seines grösseren Werks fertig wird,

den ich nöthig habe, um dieses so vollkommen als möglich zu verstehen. Die

Arbeit soll nur einige Bogen betragen. Diese Kürze ist ebenso ein Problem

für mich als das volumen corpulentum. Wenigstens sehe ich es für meine Pflicht

an, den Mann ganz ausreden zu lassen."

8. Aus Hamanns Brief an Hartknoch vom 23. October 1781

:

7
)

„Wie hält es mit Kantens Schrift? Ist das Manuscript schon fertig

und in der Mache? Einige sagen, und er selbst, es wäre ein Auszug der

l
) Hamanns Schriften a. a. 0. S. 206.

'-') Man vgl. Hamanns Bemerkungen gegen Hartknoch a. a. 0. VI 179, 190.
3
) Hamanns Schriften VI 215, 217.

4
) Man vgl. Hamann VI 187, 213, 227 f. und Gildemeister, Hamanns Leben

und Schriften Bd. II S. 373.
5
)
Hamann hatte im Juli 1781 eine Übersetzung von Humes Dialogues

concerning Natural Religion begonnen (Hamanns Schriften VI S. 154 f., 156,

158 f., 162 f., 167, 171 f., 176, 187 f., 190, 204 f., 213, 216 f.).

6
) Hamanns Schriften VI 219 f.

7

) Hamanns Schriften VI S. 222 f.
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Critik; andere hingegen behaupten, dass es ein Lesebuch über die Meta-

physik seyn soll, auch aus seinem Munde. 1
) Bitte mir, so viel Sie wissen,

mitzutheilen, und wenn es heraus ist, und Exemplare herkommen, auch an mich

zu denken."

9. Aus Hartknochs Brief an Kant vom 19. November 1781

:

2
)

„Ewr. Hochedelgeb. gef. vom 18 Aug. habe erhalten . . . Wenn nun-

mehr der Auszug der Kritick, wie ich nicht zweifle, fertig seyn soltc, so bitte

ihn an den Buchdrucker Grunert in Halle, der der das grosse Werck gedruckt,

zu schicken. Mir bitte ich aber, gütigst zu melden, sobald das Mspt ab-

gegangen ist.

Ich hoffe von Dero Güte, dass Sie mir noch die Metaphysick der Sitten,

u der Naturlehre im Verlag geben werden, da dies zur Vollendung Ihres Plans

gehört, u ein Ganzes ausmacht." 3
)

10. Aus Hamanns Brief an Hartknoch vom ? November 1781: 4
)

„Das zweite, worauf ich warte, ist Kant's Auszug oder Lehrbuch und ich

wünsche wenigstens von Ihnen zu erfahren, ob die Arbeit schon unter der Presse

ist und wann selbige fertig werden möchte. Seine Kritik lese gegenwärtig zum

dritten mal oder vielleicht vierten. — Den besten Schlüssel erwarte von dem

neuen Bucbe und bitte mir daher von dem Anfange und Fortgange desselben

Nachricht zu geben, ob Sie es schon in Ihrem Verlage haben oder wann Sie

es bekommen werden."

11. Aus dem Briefe Hamanns an Hartknoch vom 8. December 1781 :
5
)

„Ich werde nicht eher an das Schreiben kommen können, als bis ich die

neue Uebersetzung des Hume sehe, und Kant will ich erst ausreden lassen,

seinen Auszug oder Lesebuch abwarten." 6
)

12. Aus dem Briefe Hamanns an Hartknoch vom 11. Jänner 1782

:

7
)

,Kant arbeitet an der Metaphysik der Sitten — für wessen Verlag weiss

ich nicht. Mit seiner kleinen Schrift denkt er auch gegen Ostern fertig

zu seyn." 8
)

') Über Kants frühere Pläne eines „Lehrbuchs" oder „Lesebuchs" (?) der
Metaphysik vgl. man die Einleitung zur ersten Auflage der Ärttif ber reinen

Vernunft, zu dem hier gerüchtweise Erwähnten ausser den oben im Text noch an-
geführten Stellen (in No. 10, 11, 23 und 24) auch Kants Vorrede zur ersten

Auflage der M'rttif oben S. 13, sowie seine späteren brieflichen Bemerkungen an
Schütz (X 382 f.), an Bering (a. a. 0. S. 418), au Jakob (a. a. 0. S. 471; oben
S. 325 Anm.), an Herz (XI 49) und an Beck (XI 300).

'-') X 261.
3
) Man vgl. zu dem letzten Absatz Hamanns Brief an Hartknoch vom 7. Mai

1781 bei Gildemeister, Hamanns Leben und Schriften Bd. II S. 368.
4
) Gildemeister a. a. 0. II S. 370.

•s
) Hamanns Schriften VI S. 230.

6
) Über Hamanns Gespräch mit Kant vor dem zweiten Advent 1781 bei

Green vgl. Hamann a. a. 0. VI S. 227.
7
) Hamanns Schriften VI S. 236.

8
) Über ein zwiscbenliegendes Gespräch Hamanns mit Kant, wieder bei

Green, vgl. Hamanns Schriften VI S. 233.
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13. Am 10. Januar 1782 erscheint die Göttingische Recension der Ärttif

ber reinen 33ernunft [Garve-Feder] in den „Zugaben zu den Göttinger Gelehrten

Anzeigen" (Stück 3 S. 40—48), welche Kant in den ^Brolegomenen (oben S. 372

bis 380) als Sßrobe eineS Urtbetlä über bte Äritif behandelt, baß üox ber Unter«

fuchung norhergebt.

14. Aus dem Brief Hamanns an Hartknoch vom 8. Februar 1782:
')

„Zum neuen Verlage 2
) wünsche ich Ihnen Glück. Auf den kleinen Nach-

trag znr Critik warte ich mit mehr Antheil."

15. Aus Hamanns Brief an Herder vom 21. April 1782

:

3
)

„Die Göttingische Recension der Critik der reinen Vernunft habe ich mit

Vergnügen gelesen. Wer mag der Verfasser seyn? Meiners scheint es nicht;

Feder ist mir ganz unbekannt. Man hat hier auf beide gerathen. Der Autor

soll gar nicht zufrieden damit seyn; ob er Grund hat, weiss ich nicht. Mir

kam sie gründlich und aufrichtig und anständig vor. So viel ist gewiss, dass

ohne Berkeley kein Hume geworden wäre, wie ohne diesen kein Kant . . .

Mein Sinn geht noch immer etwas über den letzten! Abschnitt des kritischen

Elementarbuches, die Theologie betreffend, auszuarbeiten. Vielleicht kommen

währender 4
) Zeit seine Prolegomena einer noch zn schreibenden Metaphysik

heraus, als ein Kern und Stern des grossen Organi [der Äritif b. r. 33.]
5
), woran

er jetzt arbeiten soll."

16. Aus einem Brief Hamanns an Herder vom 11. August 1782

:

6
)

„Kant . . . aibeitet vermuthlich an seiner eigenen Ohrenbeichte oder Ge-

machte der reinen Vernunft."

17. Am 24. August 1782 erscheint die Recension der Strittf ber retneu

Vernunft (Ewald) in den „Gothaischen gelehrten Zeitungen", deren Kant in dem

Schlussabschnitt der Sßrolegomena mit den hierher gehörigen Worten gedenkt:

Sine SBrobe eine3 au3 foldjen ©rünben [der Behutsamkeit] oerfpüteten Itttbeüä

foinmt mir nur eben jefct in ber ©othaifchen gelehrten 3e itu»9 üor 2lugen. 7
)

18. Aus einem Briefe Hamanns an Herder vom 25. August 1782

1

8
)

„Meinen Scheblimini oder epistolische Nachlese eines Meta-

kritik er s angefangen . . . Die fünfte [Epistel] dürfte wohl auf Kant kommen,

von dem ich heute gehört, dass er seine neue Abhandlung schon abschreiben

*) Hamanns Schriften VI S. 237.
2
) Natürlich nicht der kleinen Schrift. Man vgl. No. 5, 6, 9, 11, 12, sowie

Hamanns Brief an Hartknoch vom 16. Sept. 1782: „Für die Erstlinge Ihres

neuen Verlages tausend Dank" (Hamanns Schriften VI S. 278).

*) Hamanns Schriften VI S. 243 f. — Hamann datirt den 20. April und
Dom. Jubilate; das oben eingesetzte Datum, nach Weidenbachs Calendarium.

4
) wTährend der?

5
) Man vgl. tttttif ber reinen S3emunft A 3 S. 24, 869 und Hamanns frühere

Bemerkung gegenüber Herder (Hamanns Schriften VI S. 181).
6
) Hamanns Schriften VI 276.

7
) Vgl. oben S. 380.

8
) Ungedruckte Briefe zwischen Hamann und Herder. Mitgetheilt von

H. Düntzer im Bremer Sonntagsblatt 1859 No. 42 f. S. 332. Auf diese Brief-
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lässt, welche vermuthlich den Gföttingschen Recensenten angehen wird,

aber wie es scheint, unter einem andern Titel, als Prolegomena einer

Metaphysik die nachgeschrieben werden soll — den ich Ihnen angegeben." ')

19. Aus einem Brief Hamanns an Hartknoch aus der Zeit um den

11. September 1782: 2
)

„Mit der 5. Epistel [des Scheblimini] komme ich auf die Äritif ber reinen

Vernunft, welche ich von neuem studire und dazu die Erläuterungen abwarte,

von denen mir den wahren Titel ausbitte nebst der Nachricht, ob sie diese

Michaelismesse erscheinen werden. Sie sehen also, wozu ich eines der ersten

Exemplare erflehe und erwarte . . . Kant ist im G8. Stück der Gothai'schen

Zeitung nach Wunsch, wie ich höre, beurtheilt. Vergessen Sie nicht . . ., die

mir fehlenden Bogen der .Svrittf bei guter Gelegenheit beizulegen und meine Un-

geduld nach der neuen Beilage, die, wie ich höre, von Kant schon ins

Reine geschrieben ist, zu befriedigen."

20. Aus Hamanns Brief an Hartknoch vom 21. December 1782: 3
)

„Auf Kant's Sßrolegomena warte ich mit Ungeduld."

21. Aus Fr. V. L. Plessings Brief an Kant vom 15. April 1783: 4
)

„HE Ilamann hat mir aus Köngbg gemeldet, dass die bewussten 5ßrote=

gomena von Ihnen heraus gekommen."

22. Aus Hartknochs Brief an Kant vom 8. October 1785

:

5
)

„Ich weiss zwar, dass er [der Drucker Grunert in Halle] Sie sowol mit

den Jßroleg. als mit der 9JMapft. ber ©Uten lange aufgehalten hat,"

23. Aus Kants Brief an Garve vom 7. August 1783

:

6
)

2Iud) geftehe id) frei), ba^ idh auf eine gefchroinbe günftige Aufnahme meiner

©chrifft [der Äritif b. r. SJ.] gleich 3U 2lnfang3 nicht gerechnet habe; benn ju

biefem groecfe mar ber Vortrag ber Materien . . . nicht ber allgemeinen $af}Iia>

feit gnugfam angemeffen aufgearbeitet roorben, alß roo3U noch rcoht einige Safyre

erfoberlich geroefen mären . . . 2>te erfte ^Betäubung, bie eine 2Jcenge ganj un«

gewohnter Segriffe unb einer noch ungeroöhnticfiern, ob^tvat ba^xi notbroenbig ge=

hörigen neuen ©pracbe, heroorbrtngen mufjte, roirb [ich »ertieren. @3 roerben [ich

mit ber 3ett einige ^uncte aufflären (baju oielleicfjt meine prolegomena etroa3

bentragen tonnen). 2>on biefen Runden roirb ein 2iä)t auf anbere ©teilen ge«

stelle, die in 0. Hoffmanns Mittheilungen ungedruckter Stellen aus Hamanns
Briefen in seiner Ausgabe von Herders Briefen an Hamann (1889) nicht enthalten
ist, hat mich A. Warda aufmerksam gemacht.

') Also: unter einem anderen Titel, als derjenige ist, den ich Ihnen an-
gegeben (vgl. No. 4, 15, 16), nämlich als . . . die noch geschrieben [so ist

natürlich zu lesen] weiden soll (No. 15).
2
) Gildemeister a. a. 0. II 409: „ungefähr einen Monat später", d. i. nach

einem Brief an Herder vom 11. August. Anscheinend ist der Brief vor dem
IG. September geschrieben (Hamanns Schriften VI 278).

3
) Hamanns Schriften VI S. 305.

4
) X 290.

5
) X 387.

6
)
X 310 ff.
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worfen werben, rooju frenüdj öon 3eit 3U 3e»* e in erläuternber 33et)trag metner

(SeitS erfoberlidj fehn wirb . . .

©ie belieben be3 SftangelS ber Popularität 3U erwärmen, al3 eine3 geregten

SorwurfiS, ben man meiner (Schrift machen fan, benn in ber Shat mufj jebe philo*

fopr)fct)e (Schrift berfelben fabig fenn, fonft uerbirgt fie, unter einem 3)unft oon

fcheinbarem (Sdjarffinn, oermuthlid) Unfinn . . . SlUeitt oon biefer Popularität

läßt fid) in 9}ad)forfd)ungen, bie fo fjoch hinauf langen, nicht ber 2lnfang madjen.

Sßenn id) e3 nur bat)in bringen fan, bafc man im fd)ulgeredjten Segriffe, mitten

unter barbarifdjen 2lu3brüden, mit mir eine ©tretfe fortgemanbert märe, fo wollte

id) e8 fcbon felbft unternehmen (anbre aber werben hjerimt fdjon glüdlidjer ferju)

einen populären unb bod) grünbltdjen 23egriff, baju id) ben 93lan fcfjon bet) mir

führe, Dom ©anjen 3U entwerfen; oor ber £>anb wollen wir 2)unfe (doctores

umbratici) fjeiffen, wenn wir nur bie (Stnficht weiter bringen tonnen, an beren 23e=

arbeitung frenltd) ber gefcbmafSooHere Sljeil be3 93ublici feinen Slnfheil nehmen

wirb, auffer biö fie au$ ihrer bunfelen Söerfftatt wirb r)erau3 treten unb mit aller

Politur Derferjen aud) ba3 Urtheil be3 lederen nid)t wirb fcheuen bürfen.

24. Aus Kants Brief an Mendelssohn vom IG. August 1783 r
1

)

Kant spricht von der schnellen Ausfertigung seiner Äritif b. r. 93. und

fährt fort: eine (Sntfchliefmng, bie mir aud) jeht nocb nicht leib ttjut, weil ohne

bie# unb ben längerem 2luffd)ube, um Popularität beroorjubringen, baS 3Serf oer=

mutblid) ganj unterblieben wäre, ba bod) bem letzteren gebier nach unb nad) ab*

geholfen werben fan . . . @§ fetjlte mir 3mar nicht an Mitteln ber (Srläuterung

jebeö fcfcmierigen üßunctö, aber id) fühlete in ber 2(u3arbeitung unaufbörlid) bie,

ber S)eutlicbfeit eben fo wohl wieberftreitenbe Saft, ber gebebnten unb ben 3U '

fammenhang unterbredjenben SBeitläuftigfett, baber id) oon biefer oor ber -£>anb

abftanb, um fie bet) einer fünftigen Sehanblung, wenn meine ©ä|e, wie ich fjoffete,

in itjrer Orbnung nad) unb nad) würben angegriffen werben, nachzuholen . . .

23or biefer 3eit [einer zu hoffenden planmässigen Prüfung der Sätze des Werks]

bende id) inbeffen bod) ein Set)rbud) ber DJcetaphnfif nad) obigen critifdjen ©runb=

fägen unb jmar mit aller Äürje eineS £anbbud)S . . . nad) unb nach auäju«

arbeiten, unb in einer nidjt 311 beftimmenben, oielleicht jiemlid) entfemeten Beit,

fertig ju fd)affen.

25. Aus Kants Brief an Johann Schultz 2
) vom 17. Februar 1784: 3

)

(£3 gereicht mir ju befonberem Vergnügen . . . ju oernehmen: 2)afj (Sm. $od)«

©hrwürb. in S3ereitfd)aft fir.b, Stjre grünblid)e unb 3ugleid) populaitt ^Bearbeitung

ber C'ritid in ®rud 3U geben. Sd) war 3war 93orf)aben§, einige«, waS mir ju

33erl)ütung be<8 9fti3Derfiänbniffe<3, hjn unb wieber aud) 3U leid)terer gafdichfeit

meiner (Schrift bienlich 3U fenn fdjien, Sfjrer gütigen SGBafjl, e6 3U 3&rer Slbficbt

») X 323 ff.

2
) oder Schulze. Schulze, nicht Schultz steht auf dem Titelblatt meines

Exemplars der „ Erläuterungen", Königsberg bei C. G. Dengel 1784.
3
) X 343 f. Man vgl. die Briefe a. a. 0. No. 156, 190—193: Hamanns

Schriften VI S. 354, 366, 374; Schulzes Erläuterungen S. 10 f.
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311 gebrauten ober nidjt, Dorjutegen; allem auäroärtige unb etnljeiimfdje Qer-

ftreuungen, mit unter aud) geiobfmlidje ttnpäjjlidjfeit, unterbradjen meljrmalen

biefe 2tbfidt>t unb nun tft^ mir lieb, baff nia)te> baüon einigen Crtnfüts auf $$t
28er! gehabt f)at, inbem e3 baburd) befto größere ©leidjföimigfeit ber ^Bearbeitung

3t)rer au3 bem 2)urd)benfen be<§ ©anken felbft gefaxten 3bee unb mithin

Originalität behält . . .

9J. @. 2)a id) jefct .Ipofnung tjabe, Sljr SBerf im ®rucfe ju tefen, fo tjabe

bie @hre bie mir communicbAe S3Iätter mit ergebendem 2)ancfe gurücf jufdjicEen.

In dem Nachlasse Scbeffners sind zwei Foliobogen gefunden worden, welche

Vorarbeiten Kants zu dem kritischen Schlussabschnitt der Sßrolegomena (oben

S. 372 f.) enthalten. Der eine dieser Bogen entspricht den Ausführungen

der Sßrolegomena S. 37527—3802, jedoch ohne die Anmerkung zu ^rolegomena

S. 37621. Er bietet jedoch zahlreiche Varianten gegenüber dem gedruckten Text,

und zwar nicht nur orthographische und interpunctionelle sowie Differenzen in

den hervorgehobenen Worten und den gelegentlichen Abkürzungen, sondern auch

stilistische Abweichungen. Es scheint in der That, dass er nicht die unmittel-

bare Druckvorlage giebt, sondern etwa die Vorlage für eine nachträglich corrigirte

Druckabschrift. Der zweite Bogen enthält anscheinend einen ersten Entwurf

zu Ausführungen des gleichen Abschnitts mit manchen in unserem Text fehlenden

Bemerkungen.
')

Lesarten.

Die in der Einleitung citirte Äusserung Hamanns aus einem Briefe an

Herder vom 25. August 1782, er habe von Kant „heute gehört, dass er seine neue

Abhandlung schon abschreiben lässt" unter dem Titel „Prolegoniena einer

Metaphysik", macht wahrscheinlich, dass dem ursprünglichen Abdruck der

Sßrolegomenen eine nicht von Kant selbst angefertigte Abschrift zu Grunde lag.

Hamanns wenig spätere Notiz an Hartknoch, den Verleger der ^ßrolegomenen,

Kant habe, „wie er höre, die neue Beilage (zur Äriti! ber reinen S3ernunft) schon

ins Reine geschrieben", die gleichfalls schon in der Einleitung citirt ist, wird

schwerlich als eine Gegeninstanz betrachtet werden dürfen. Die Angabe

Borowskis, 2
) Kant habe „sich späterhin erst fremder Hände zum Abschreiben

bedient", wird für die Zeit um 1781 durch Kants Bemerkungen über die Ab-

schriften der ersten und zweiten Auflage der Ar. b. r. 93. bestätigt. Die spätere

Notiz Hamanns wird daher als eine ungenaue aufgefasst werden müssen.

Schon Hartenstein hat bemerkt, dass mehrere Drucke der Sßrolegomenen

mit der gleichen Verlagsangabe und Jahreszahl existiren: 3
) „Riga, bey Johann

1
) A. Warda, Ein Bruchstück aus Kants Manuscript zu seinen s$role-

gomena . . ., in der Altpreussischen Monatsschrift Bd. XXXVII S. 533 f.

2
) L. E. Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters I. Kants 1804.

S. 192.

3) Nachdrucke sind erschienen: Frankfurt und Leipzig 1794, Grätz 1795.
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Friedrich Hartknoch. 1783." Er fand, dass die beiden von ihm verglichenen

Exemplare zwar „rücksichtlich des Formats, der Lettern, überhaupt der ganzen

Einrichtung des Drucks" mit einander völlig übereinstimmen, dass aber das eine

von beiden mehrere Druckfehler enthalte, die dem anderen fehlen; fünf solcher

Fehler zählt er auf. Die Wahrnehmungen au mehreren Exemplaren, die ich

behufs meiner Ausgabe verglich, stimmten mit diesen Angaben Hartensteins

nicht überein. Meine Exemplare zerfielen zwar auch nur in zwei Klassen, aber

diese waren in typographischen Äusserlichkeiten deutlich verschieden, so zwar,

dass die textlich weniger correcte Hartensteins als die typographisch

correctere, also als die spätere erschien. Ich hielt demnach für wahrscheinlich,

dass drei Originaldrucke vorhanden seien. Auch Warda hat in vier von ihm

verglichenen Exemplaren Verschiedenheiten gefunden, die ihn auf drei Drucke

scbliessen lassen.

Den Anlass, die kleinliche, für den inneren Bestand des Werkes nichts-

sagende Untersuchung zu erneuern, bot bei der vorhandenen Unklarheit ein

Hinweis von P. Menzer, dass mir zu einer umfassenderen Vergleichung vier

Exemplare aus der Herrn Prof. Weckerling unterstellten Bibliothek des Paulus-

museums in Worms und drei Exemplare aus der Privatbibliothek Warda zur

Verfügung gegeben werden könnten. Es war die Pflicht des Herausgebers, ich

gestehe es eine unerfreuliche, diese geringste aller Kärrnerarbeiten auf sich zu

nehmen, und sie so auszuführen, dass sie nicht noch einmal aufgenommen

werden muss.

Der nachstehenden Vergleichung liegen im Ganzen zehn Exemplare zu

Grunde. Die vier Wormser Exemplare fand ich durch Bleistiftnotizen als „Typ. I,

Typ. II, Typ. III und Typ. IV bezeichnet.

Zwei Reihen von Exemplaren sind typographisch bis auf den Umstand

identisch, dass in den einen statt der richtigen Seitenzahl 29 vielmehr 92 steht.

Diese beiden Reihen sind in dem ihnen Gemeinsamen dadurch leicht zu

identificiren, dass sie vor den drei ersten, eingerückten Zeilen auf S. 3 der

Originaldrucke (wie im Folgenden stets) eine Amorette als Anfangsvignette

und als Schlussvignette auf S. 222 einen umflochtenen Stab (nicht ein schmales

geschweiftes Rococo-Blumenmuster) zeigen. Ihre Herkunft von einem und dem-

selben Satz folgt daraus, dass sie auch in den unvermeidlichen typographischen

Versehen, ausgewichenen oder abgesprungenen Lettern, mit einander congruiren.

Der Interessirte vergleiche z. B. S. 80, Anm.Z.4; S. 91, Anm. Z. 4; S. 118, Z. 11;

S. 182, Z. 21. Wir fassen die Exemplare mit der falschen Seitenzahl 92 als Reihe

A, die mit der richtigen (29) als Reihe B zusammen.

Eine dritte Gruppe von Exemplaren, die Reihe C, congruirt mit den beiden

ersten Reihen darin, dass ihr erster Bogen, also S. 1— 10, eben demselben

Drucksatz entstammt, wie der erste Bogen jener Reihen (A und B), während

die folgenden Bogen (2— 14) einem Neudruck zugehören.

Diese dritte Gruppe ist daran erkennbar, dass sie die gleiche Anfangs-

vignette (Amorette) auf S. 3 zeigt, wie die Reihen A und B, aber als Schluss-
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vignette auf S. 222 nicht einen umflochtenen Stab, sondern ein schmales

geschweiftes Rococo-Blumenstück.

Dass der erste Bogen dieser Exemplare C dem gleichen Satz entstammt,

wie der erste Bogen der Reihen A und B, folgt wiederum aus der völligen

typographischen Übereinstimmung. Man vergleiche nur auf S. 4 das miss-

glückte, weil zu breite Theilungszeichen am Schlüsse der Zeile 10 (über»), das

undeutliche t) auf Zeile 11, das zu tiefe 3 auf Zeile 19, und constatire die

Identität der Typen, Randzahlen, Bogenzeichen und Columnenvignetten in jedem

beliebigen Fall.

Die Unterschiede in der Schwärze der Vignettenschatten auf den Seiten 1

und 3 der mir vorliegenden Exemplare A und B gegenüber meinem Exemplar C

beweisen im Hinblick auf jene Identitäten nur Differenzen der Bürstenabzüge.

Dass die folgenden Bogen 2— 14 dagegen einem neuen Satz entstammen,

bekunden mit der gleichen Evidenz die typographischen Verschiedenheiten, die

sich von S. 17 an bis zu S. 222 auf jeder Seite finden. Dazu kommt Weiteres:

1. Der Satz dieser Bogen der Reihe C ist an fast 70 Stellen wesentlich

gleichförmiger, als in denselben Bogen der Reihen A und B. Man vergleiche

z. B. die zu enge Wortfolge auf S. 25, Z. 8 des Satzes I (Exemplar A und B)

mit der Zerlegung dieser Zeile in die Zeilen 7 und 8 in Satz II (Reihe C), die

dadurch bedingte Herübernahme von S. 25, Z. 1 auf S. 24 als letzte Zeile und

die entsprechende Verkürzung des Raums für die Paragraphenüberschrift auf

S. 24 in Satz II. Ähnliches noch oft, z. B. Satz I auf den Seiten 27 7, 699—13,

7625, 77g im Contrast zu dem Satz II. Die in Satz I sehr engen Zeileninterstitien

der Anmerkungen sind unter entsprechenden Verschiebungen des Haupttextes

in dem Satz II der Bogen 2—14 verbreitert, z. B. S. 84/85, 89, 95, 122/123.

Auch Ungleichmässigkeiten in den Paragraphenüberschriften des Satzes I sind

in dem Satz II dieser Bogen beseitigt, z. B. auf S. 24:

Satz I: Satz II:

SBon

ber ©rfentnifjart SJon her ©rfentnijjart

Ähnlich auf S. 124.

Zu diesen typographischen Besserungen in Satz II kommt eine Reihe von

Correcturen des Textes von Satz I, die in Satz II mit Bogen 2 beginnen. Solche sind :

Satz II:
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Satz I: Satz II:

10. 11422 befeä biefe«

11. [118] 811 118

12. 188, Anm. 1 bfe bie

Die vorstehenden Differenzen No. 1— 12 machen durchaus sicher, dass der

Satz II der Bogen 2—14 einen Neudruck darstellt, dem ein Exemplar des

Satzes I für diese Bogen als Archetypus diente. Mit der gleichen Sicherheit

dürfen wir schliessen, dass der Druckerei von dem ersten Bogen des Satzes I

überschüssige Exemplare zur Verfügung standen, die mit den neuen Bogen 2—14

zu der Auflagereihe C vereinigt worden sind.

Die Reihe C stellt allerdings in den Bogen 2—14 keinen peinlich

corrigirten Neudruck dar. Schon die oben aufgeführte Änderung No. 3 kann

eine blosse Setzervariante sein, obgleich dieselbe Änderung in der zweiten

Auflage der Äritif bet reinen Vernunft wiederholt auftritt. Andere solche

Varianten aber kommen in unserem Satz II hinzu, z. B.:

Satz I:

13. 1922 cmffer

14. 20e auöerläffig

15. 25e Dergröffem

16. 33? fon

17. 39 15 oornämlich

18. 4122 ©rfentnifj

19. 47 18 ©rfentnifj

20. 784 fubfumtrt, unb

21. 78i7.i8 SBahrnebmungSurtbette: fic

22. 99 12 fonnte

23. 1315 gleidbrool

Satz II;

außer

3UDerläfctg

oergröfjern

fann

Dornemlict)

(Srfenntniß

(Jrfenntnifj

fubfumirt unb

SBabrnehmungSurtbetle, fie

fönte

gletdjroobl

Auch eine Reihe von Druckfehlern hat sich in den Satz II der Bogen 2— 14

eingeschlichen, mehr als er Setzercorrecturen aufweist, z. B.:

24. 2418 § 2

25. 36 16 ber Don

26. 49 ig a priori, mitbin

27.' 50i8.i9 fie, al«

28. 5022 § 8

29. 56 s (3. 23. burd)

30. 702 bünbig

31. 788 fubjecttD

32. 95a2 Heiner

33. 118 15 oerrcanbt,) ohne

34. 13424 (ßritif ©.

35. 154e baS

36. 17324 be$ SbeiSmuS

§3
Don ber

<( priori mitbin

fie al3

§ 3

(3. 23.) burcb,

bünbig

objectiD

feiner

Derroanbt, ohne

(Srittf (@.

ba§

ber SbeiämuS
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37. 175 18 fid) Detroit oerhäU fidj

38. 207 n eigentbümltdber, 2trt, nämlich eigenthümlidjer nämlich

39. 214io northetlhaftefte Dortbeilbafte

Die Reihe C darf also in den neugesetzten Bogen 2— 14 als ein nach-

lässiger wenn auch typographisch correcterer Abdruck bezeichnet werden.

40. Auch die Columnenvignetten auf den oberen Rändern der Seiten, die

in Satz I, also auch in dem ersten Bogen der Reihe C, gleichmässig gestellt

sind, sind in Satz II wiederholt verkehrt gesetzt. So S. 49, 79, 118, 123, 126,

148, 153, 156, 185 und 188.

41. Schon erwähnt ist endlich, dass Satz II auf S. 222 eine andere Schluss-

vignette besitzt, als Satz I.

Anders steht es um eine vierte Reihe von Exemplaren, um die Reihe D,

wie wir sie nennen wollen.

Diese Exemplare stimmen mit der Reihe C in den Bogen 2— 14, durch

welche Reihe C von der Doppelreihe A und B differirt, typographisch völlig

überein. Sie zeigen Wort für Wort in diesen Bogen die gleichen Typen wie

Satz II, wie zwei Reihen von Stichproben ergaben; sie zeigen überdies, was

das Resultat dieser Proben bestätigt, völlige Übereinstimmung in den Satz II

eigenen typographischen Verbesserungen (oben No. 1), in den Textcorrecturen

(No. 2—12), in den Textvarianten (13—23), den Druckfehlern (24—39), den Um-

kehrungen der Columnenvignetten (No. 40) und der in Satz II neuen Schluss-

vignette (No. 41). Diese Bogen der Reihe D stellen also ohne Zweifel Bogen

des Satzes II dar. Aber der erste Bogen dieser Reihe bietet auffällige Diffe-

renzen von dem ersten Bogen der Reihen A, B und C, der, wie wir sahen, auch

in C dem Satz I entstammt.

42. Schon das Titelblatt weist solche Verschiedenheiten auf: 1) Der

Zwischenraum auf Z. 4 zwischen fünfttgeu und SJMapbrjfif ist breiter, als in

Satz I; 2) die Titelvignette zeigt bei etwas genauerem Zusehen nur in den

groben Zügen der Gesammtform leidliche Congruenz mit der Titelvignette von

Satz I, in allen Details ist sie eine flüchtige, vergröberte Nachbildung der

ursprünglichen Vignette; 3) der Doppelstrich unter der Vignette ist in Satz I

schmal und an den beiden Seiten mit Schlusszeichen versehen, hier dagegen ist

er breit und an beiden Seiten offen.

43. Noch in die Augen fallender sind die typographischen Unterschiede

auf S. 3 des Textes: 1) In Satz I ist die Kopfleiste dieser Seite ein schmaler

Stab mit Blumenstück in der Mitte und seitlich rankenden Blumenguirlanden

;

in den Exemplaren unserer Reihe D, also in dem Satz II des ersten Bogens

dagegen findet sich als Kopfleiste ein geschweiftes Rococomuster, dessen von

seitlichen Blumenstücken ausgehende Guirlanden von zwei Amoretten in der

Mitte gehalten werden; 2) die Anfangsvignette des Satzes I (Amorette vor den

drei ersten eingerückten Zeilen) fehlt, dafür steht vor den ersten zwei ein-

gerückten Zeilen ein grosses initiales 2).

39"
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Dazu kommen neben deutlichen Unterschieden der verwendeten Lettern

kleine Textvärianten, z. B. :

Erster Bogen:
Satz I: Satz II:

44. (J4 fe^t jejt

45. 69.10 gefaxt machen gefaxt, modjen

4ü. 7 n. is ©rfennttti'3 ©rfentniß

47. 7->4 <fe et

48. 97.8 als?, e<3 al<3 e3

49. Satz I zeigt ferner auf S. 9 ein breites Interstitium vor dem Absatz

im Haupttext und schmale Interstitien zwischen den Zeilen der Anmerkungen,

in Satz II dagegen sind — nach dem Vorbilde des zweiten Satzes der späteren

Bogen — die Interstitien innerhalb der Anmerkungen breiter, so dass der

breitere Zwischenraum im Haupttext fortfallen musste.

50. Endlich finden sich in dem neuen Satz des ersten Bogens — wie in

dem zweiten Satz der Bogen 2— 14 — mehrere Umstellungen der oberen

Columnenviguetten: auf S. 8, 9, 10, 13 und 15.

Wir haben demnach:

?? t 1 - Satz I der Schrift
Reihe B J

Reihe C, Bogen 1 = Satz I dieses Bogens

„ „ Bogen 2— 14 = Satz II dieser Bogen

Reihe D, Bogen 1 = Satz II dieses Bogens

„ „ Bogen 2—14 = Satz II dieser Bogen

Eine letzte Reihe von Exemplaren, die wir in Reihe E zusammenfassen

wollen, zeigt sich vorerst durch die verwendeten Typen sowohl gegenüber Satz I,

als gegenüber Satz II selbständig, also als einem neuen Satz angehörig, den

wir als Satz III bezeichnen wollen. Diese Selbständigkeit gilt für alle Bogen

dieses Satzes.

Trotzdem stehen die Exemplare dieses dritten Satzes auf den ersten Blick

in engstem Zusammenhang mit Satz II, sowohl mit dem späteren Satz II des

ersten Bogens, als mit dem zeitlich früheren Satz II der Bogen 2— 14.

Satz III zeigt nämlich das gleiche typographische Gepräge wie die Sätze II

in der Anordnung des Textes: in dem ersten Bogen congruiren die Text-

gestaltungen auf S. 9 (oben No. 49); in den folgenden Bogen sind alle die

Correcturen der Textanordnung erhalten, durch die sich deren zweiter Satz vor-

theilhaft von dem ersten Satz unterscheidet (oben No. 1).

Aber der Te.\tbestand der Sätze II ist in allen Bogen von Satz III sorgsam

nach dem Textbestand von I durchcorrigirt. Im ersten Bogen ist zwar die nichts-

sagende Variante No. 4G erhalten und die Modernisirung No. 47 (et) bewahrt, aber

die Fehler No. 44, 45 und 48 sind entsprechend dem Text von I aufgehoben.

In den folgenden Bogen sind zwar die oben aufgeführten Correcturen, die der

zweite Satz zeigt, bis auf eine erhalten (oben No. 2, 3, 5—12), aber von den in

Satz II hinzugekommenen Druckfehlern sind, so weit sie in dem Auffassungs-
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bereich eines aufmerksamen Setzers oder eines sachunkundigen Correctors

liegen, ausgemerzt: so die oben verzeichneten No. 24—29, 33—36 und 39. Auch
die Varianten, die II gegenüber I aufweist, bekunden eine Abhängigkeit von

dem ersten Satz (oben No. 14— 19).

Eigenartig sind die Vignettenbeziehungen zwischen diesem hiersogenannten^

dritten Satz und den obigen zweiten Sätzen.

Der erste Bogen zeigt statt der vergröberten Nachbildung der ursprüng-

lichen Titelvignette (oben No. 42) einen Abdruck dieser Vignette des ersten

Satzes. Die Satz II (nicht Satz I) entsprechende obere Randleiste auf S. 3

(oben No. 43) ist, wenn auch in den allgemeinen Zügen congruent, doch in allen

Details sehr viel feiner ausgeführt, als jene, so dass jene (Satz II) auf den

ersten Blick als eine schlechte Nachbildung von dieser (Satz III) erscheint.

Auch das initiale 2) vor den beiden ersten eingerückten Zeilen ist sauberer und

gefälliger ausgeführt, als in den Exemplaren D. Aber der hiernach naheliegende

Schluss, dass die Exemplare D eine nachlässige Nachbildung der Exemplare E

darstellen, ist doch hinfällig. Denn es kann kein Zufall sein, dass die correcteren

Exemplare E genau dieselben Umkehrungen der oberen Columnenvignetten dar-

bieten, wie die Exemplare D, also der nachlässig ausgestattete obige Satz II des

ersten Bogens (S. 8, 9, 10, 13 und 15). Hier kann nur Absicht vorliegen, und

diese unvermeidliche Supposition entscheidet für den späteren Druck der

Exemplare E.

Anders ist die Sachlage hinsichtlich der Vignetten in den folgenden Bogen.

Hier fehlt die Übereinstimmung mit den Umkehrungen der oberen Columnen-

vignetten, die der zweite Satz dieser Bogen in den Exemplaren C und D bietet

(oben No. 40). Hier, in Satz III, sind diese Nachlässigkeiten, die in dem ersten

Satz dieser Bogen durchaus fehlen, sogar häufiger. Aber sie finden sich durch-

weg an anderen Stellen, als in Satz II: auf den Seiten 36, 55, 61, 68, 71, 85,

99, 111, 112, 120, 128, 139, 162, 164 und 173. Die Schlussvignette auf S. 222

endlich giebt wiederum die Stabvignette des ersten Satzes dieser Bogen, nicht

deren Form II. Hieraus wird wenigstens sehr unwahrscheinlich, dass die

Exemplare E früher sind, als die nachlässiger gesetzten Exemplare der Reihe D.

Man müsste annehmen, nach Abgang der Exemplare E, also des obigen Satzes III,

wäre ein Neudruck des Werkes nothwendig geworden; für diesen hätte man die

Titelvignette aller früheren Auflagen sowie die Anfangsvignette und das initiale

2) auf S. 3 der Exemplare E, da sie nicht mehr vorlagen, mangelhaft neu

geschnitten, und den ersten Bogen im Text nicht sorgfältig, aber mit peinlicher

Beachtung der zufälligen Umkehrungen der oberen Columnenvignetten neu

gesetzt; ebenso nachlässig hätte man die folgenden Bogen 2— 14 im Text un-

genau copirt, unbedenklich eine neue Schlussvignette gewählt, und doch wieder

die C eigenthümlichen Umkehrungen der oberen Columnenvignetten sorgsam

festgehalten. Das aber ist ein Gefilz von unwahrscheinlichen Aunahmen.

Wir müssen also schliessen, dass nach den mangelhaft nachgedruckten

Reihen C und D ein sorgsamerer Neudruck, der obige Druck III, veranstaltet
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worden ist, dem die gleichförmigere und gefälligere Textgestaltung eines Exemplars

der Reihe D zu Grunde lag. Der neue Satz ist nach dem Druck, oder dessen

Grundexemplar D ist vor dem Druck von einem sachlich unkundigen Corrector

nach I im Ganzen sorgsam durchcorrigirt worden. Die ursprüngliche Titel-

vignette und Schlussvignette hat man benutzt, nur die zufälligen Umkehrungen

der Columnenvignetten hat man nicht beachtet, ist vielmehr in diesem Punkt

gleichfalls sorglos gewesen. Wir haben also die obigen Reihen folgendermassen

zu ergänzen:

Reihe E, Bogen 1— 14 = Satz III.

Die Reihe A des ersten Satzes mag früher sein, als die Reihe B. Der

umgekehrte Fall kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kennzeichen, an denen die drei ersten Exemplarreihen identifizirt

werden können, sind oben angegeben worden. Die Reihe D ist an der Amoretten-

Kopfleiste auf S. 3 und dem Blumenstab als Schlussleiste auf S. 222 kenntlich,

die Reihe E an eben solcher, aber sauberer ausgeführten Kopf- zusammen mit

einem umflochtenen Stab als Schlussleiste.

Den fünf Exemplarreihen und drei Drucklegungen entsprechen vier Auf-

lagen: wenn wir voraussetzen, dass die Abzüge der Reihen A und B einer

und derselben Auflage angehören:

Reihe A I = Satz , = Auf] j

Reihe B I

Reihe C, Bogen 1

„ „ Bogen 2— 14 Z 12 n} = ^« «
Reihe D, Bogen l = Satz III = Aufl m

, B Bogen 2—14 = Satz 11/
6

Reihe E, Bogen 1—14 = Satz III = Auflage IV.

Dass auch die vierte Auflage einen Original-, keinen Nachdruck darstellt,

ist schon auf Grund ihrer Correctheit sicher. Dass wenigstens auch die dritte

Auflage mit Kants Zustimmung erfolgt ist, wird aus der ihr und der vierten

Auflage eigenen typographischen Umgestaltung auf S. 3 sicher; wahrscheinlich

ist die gleiche Voraussetzung auch für die vierte Auflage. Es liegt schon des-

halb kein Grund vor, jene Zustimmung für die zweite anzufechten. Der Um-

stand, dass alle Auflagen dieselbe Jahreszahl 1783 tragen, bietet keinen zu-

reichenden Gegengrund. Kant fand keinen Antrieb, an dem Inhalt oder auch

nur an dem äusseren Text der kleinen Schrift irgend etwas zu ändern.

Wahrscheinlich ist die zweite der ersten Auflage sehr bald gefolgt, vielleicht

auch die dritte, eilig componirte der zweiten. Einen sicheren Anhaltspunkt

für die Datirung der vierten Auflage besitzen wir nicht. Auch Grillos „Druck-

fehleranzeige in den Schriften des Herrn I. Kant" vom Jahre 1795, die in der

Einleitung zu dieser Ausgabe der zweiten Auflage der ^ritif ber reinen Sßerminft

besprochen werden musste, bietet keine Handhabe zu einer Zeitbestimmung.

Die von Grillo erwähnten Lesarten setzen ein Exemplar der ersten Auflage der

^Brolegometten voraus. Selbst den terminus ad quem für die vierte Auflage
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sichert diese Anzeige nicht einmal mittelbar. Der Umstand, dass sie die Jahres-

zahl 1783 auf dem Titelblatt der Sßrolegomenen festhielt, konnte für die Verlags-

handlung ein Grund sein, Grillos Revision hier nicht zu verwerthen, selbst wenn
sie Kenntniss von ihr hatte, und geneigt gewesen wäre, sie ähnlich, wie für die

fünfte Auflage der Ärttif ber reinen Vernunft (1799) zu benutzen. Dass vier völlig

belanglose und sofort als solche erkennbare Druckfehler der ersten Auflage der

5)SroIegomenen, die Grillo verzeichnet, schon in der zweiten Auflage verbessert

worden sind, beweist natürlich gar nichts. Auch der Wechsel des Verlagsorts

von Riga nach Leipzig, den die eben citirte Auflage des Hauptwerks auf dem
Titelblatte anzeigt, konnte für das Titelblatt der letzten Auflage der SBrolegomenen

nicht in Betracht kommen. Immerhin wird man es sehr wahrscheinlich finden,

dass die vierte Auflage unserer Schrift noch dem achtzehnten Jahrhundert an-

gehört.

Das Verhältniss der hier bestimmten Auflagen zu den in dieser Erörterung

von Nichtigkeiten verzeichneten vier „Wormser Typen" ergiebt sich aus der

folgenden Zusammenstellung:

Reihe A = vacat.

Reihe B = Worms, Typ. I.

Reihe C — Worms, Typ. II.

Reihe D = Worms, Typ. IV.

Reihe E = Worms, Typ. HI.

Cl. Baeumker, dem ich die ersten, noch unbefriedigenden Vergleichs-

ergebnisse zu freundschaftlicher Nachprüfung vorlegte, verdanke ich für den

Abschluss wertvolle Hinweise: vor allem auf die Identität des Satzes für den

ersten Bogen in Auflage I und II, und auf die von mir zuerst ebenfalls über-

sehenen Unterschiede in der Ausführung der Titel- und der Kopfvignette auf

S. 3 zwischen den beiden letzten Auflagen. Die von diesen Unterschieden aus

naheliegende Vermuthung, dass die Wormser Reihenfolge zu Recht bestehe,

also E vor D zu setzen sei, musste ich aus den hier aufgeführten Gründen

wieder aufgeben.

Nach Mittheilung der vorstehenden Ergebnisse schreibt mir Prof. Wecker-

ling, dass die oben genannten Typenbezeichnungen der Wormser Exemplare

bei deren antiquarischen Ankauf vorhanden gewesen seien, und erklärt zugleich

auf Grund sehr viel besserer Sachkenntniss, als ich besitze: „Bei genauerem

Vergleich der Exemplare III und IV erkennt man deutlich, dass man es in ihnen

nicht mit Abdrücken von alten, mehr oder weniger abgenutzten Holzstücken,

sondern mit Abzügen von alten, abgenutzten und solchen von neuen Holzstücken

zu thun hat; so bestätigt die Beschaffenheit der beiden Zierstücke (der Titel-

vignetten) Ihre aus den Eigenthümlichkeiten des Textes festgestellte Aufeinander-

folge der Drucke."

Schopenhauer hat bei seiner Textrevision ein Exemplar des ersten Satzes

(A oder B), der „ersten und vermuthlich einzigen Auflage" vor sich gehabt, da

er den Druckfehler No. 7 verzeichnet, der nur diesem Satz angehört (Drei Briefe



616 SProlegomena.

Schopenhauers an K. Rosenkranz . . . Mitgetheilt von R. Reicke in der Alt-

preussischen Monatsschrift, Bd. 26, 1889). Der Ausgabe von Rosenkranz liegt

wohl ein Exemplar des zweiten Satzes der späteren Bogen zu Grunde, da er

S. 36ie (oben No. 25) Don ber liest, ein Druckfehler, der in dem dritten Satz auf-

gehoben ist. Hartensteins correcteres, seinem Abdruck von 1867 zu Grunde

liegendes Exemplar gehörte dem ersten Satz an (Reihe A oder B), sein weniger

correctes war ein Exemplar der Reihe C. Meiner Separatausgabe (1878) sowie

der vorliegenden Ausgabe liegt ein Exemplar der Reihe A zu Grunde, in der

Separatausgabe von K. Schulz (1888) ein solches des ersten Satzes.

Die Paragraphenzahlen sind in allen Auflagen, auch abgesehen also von

den Druckfehlern des zweiten Satzes (oben No. 24 und 27), einigermassen ver-

wirrt: es finden sich zwei Paragraphen 21; dem § 52 folgen die §§ 52 b und

52 c! Der letzte Abschnitt vor dem Anhang, die Sluftöfung ber allgemeinen §rage

ber $ProIegomenen, ist nicht paragraphirt (§ 61, S. 188), während z. B. die Para-

graphirung eines einleitenden Satzes als § 37 den sonstigen Gewohnheiten der

Paragraphentheilung des Werks widerspricht. . . Hier ist für den zweiten Para-

graphen 21 vielmehr § 21a gesetzt.

In dem nachstehenden Verzeichniss der verhältnissmässig vielen Correcturen,

die der fehlerhafte Satz nothwendig macht, sind von den vorstehend angegebenen

Varianten nur die sinnstörenden Druckfehler aufgeführt. Der Kürze wegen
sind die vom Herausgeber herrührenden Correcturen nicht durch dessen Namen
kenntlich gemacht.

258i7 mürbe] Rosenkranz mürbe A || 2596 jener] jene3 A
||

260 ie fatn]

Rosenkranz, Hartenstein fan A
||

263 12 er] Hartenstein eS A
jj

2669 § 2] AM § 3 A 2- 3
||

26924 ali] Kant (Ar. b. r. 53. A 2 17) üu3 A
||

26934 ihm] Kant (Ar. b. r. 33. A- 17) ihnen A || 26935 jenem 23egriffe] jenen Gegriffen

A ||
2711« geftritten] A 1 beftritten A2"*

||
273i3 gehörige] gehörige A

|
273n

ber non] A 1 - 4 non ber A-- 3
1|
27428 fnnthetifd)] A f nnthetif ch? || 275io.n ©rfenntniß

. . . fei] 6rrentm§ . . . feint A — Der Singular in solchem Zusammenhang statt

des ebenso naheliegenden Plural (Erkenntnisse . . . seien oder sind) wiederholt:

man vgl. 275i5.i6, 2767, 279 is
||

275 i 5 einige menigftenä nnbeftrtttene] einige,

roenigftenä unbeftrittene, A menigftenä einige? — Das roentgftenä gehört zu einige
||

27520 Jßrolegomeno.] A 5)er Sßrotegomenen?
||
278i5 müßten] muften A || 27934.35

gemöhnlidjermüßen] gewöhnlicher maffen A 1 -* geroöhnlicrjer ÜJcaßen A 2- 3
||

2817.8 Urtheilen, au§ . . . 23egriffen, begnügen] Urtheüen au<§ . . . 23e»

griffen begnügen A
||
281s begnügen muß, unb] begnügen, unb A

|| 28129 § 8.]

ku* § 3 A 2 - 3
1| 283H.15 fonbern fnnthetifch] A fonbern nur fnnthetifd) — Es wird

ein Constructionsfehler vorliegen.
|| 284 16 ober] A alfo? |j 285 10 im] A Don?

Schulze
||

2853i foldje 23erfd)iebenbeit im] Vaihinger folche im A
|
287s $hanta[ie

finb unb] Sßhantafie unb A || 28937 93orftetlung] Rosenkranz 23orfteanngen A
||

29l2i holte] Grillo enthalte A
||
292 3 Iaffen?), alSbann] Grillo laffett? alSbenn
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A || 292ie bennod)] A bemnadp
||

29224.25 fie . . . fouten, . . . fie . . . finb] fie

. . . follten, fie . . . fenn A — d. i. bie ©rfdjeinungeu . . . foltten, . . . meine $rinäpien

. . . finb, 293s öorftelie] oorfieUen A ||
2935.6 bünbig] A 1

. bänbig A2"4
||
293so

biefelbej benfelben A
||

29534 oon beren] ton beffen A ||
297 7 bofe] A 1 -4 bog A2 - a

|| 297? bie 23e=

btngungen unb allgemeine (obgleich, fubjecttüe)] d. i. nach Kants Sprachgebrauch

:

bie 39ebtngungen unb (die) allgemeinen (obgtetd) fubjectioen) ||
29733 rtodj] A 2"4

nach A 1
|| 2982 fubjectio] A 1 objecto A2-*

||
298 17.18 rtotbvoenbig allgemeingültig]

A. Vgl. 298 ie und 30135. Nothwendige Allgemeingültigkeit und objective Gültig-

keit sind coordinirte Criterien der Erfahrungsurtheile und dienen wechselseitig

als Erkenntnissgründe für einander, wie Notwendigkeit und (unbedingte) All-

gemeingültigkeit als Criterien der Erkenntniss a priori. Die Grundlage der

Coordination hier liegt in der nothwendigen Übereinstimmung der Erkenntnisse

in Beziehung auf den Gegenstand, welche die transscendentale Einheit der

Apperception zu einem Correlat des Dinges an sich macht.
||

29920 bamaligen]

A bermatigen? I| 29926 Sßabrnebmung] A Söahmebmungen? || 3012 Itrfacfje]

Urfadjen A j|
3017 ba3] bi$ A || 301 28.29 folgenbeä: roenn] folgenbeä. SBenn

A 1|
301i6 einem] ein A ||

304i § 21 [a]] §. 21 A ||
304 12 einem] A jenem

Hartenstein? biefem? ||
30422 anberen] Hartenstein anbete A

||
30422 b. i.] bie

A — Die Correcturen von Grillo bie . . . Slnfdjauung tft und Schopenhauer

bie ein Segriff ift geben keinen zulässigen Sinn. ||
3066 9laturroiffenfchaft]

Schopenhauer S3ernunftroiff enf chaf t A ||
306 12 enthalten] Grillo erhalten A

||

306i9 S)er] 2>a3 A || 3O622 2)er] ®aä A
||

30627.28 beeren ber Slnfcfjauung, in ber

3eit boch] leeren ber 2lnfd)auung in ber geit, bod) A — man vgl. ßr. b. r. 33. A2 208 f.

und Sßrol. 30928 ||
3076 anberem, ftärferem] anberem ftärfereu A

||
307 ie unb fann

niemals] Schopenhauer unb niemals A
||
308 1 betben] d. i. mit beiden; betbeS?

||

308 12 ooliftänbig enthält unb] öollftänbig unb A — Allem Anschein nach ein Con-

structionsversehen; ba% alle . . . Grillo bafe in irjr alle . . . aufgeführt roorben Rosen-

kranz baß (t)ier) tnitjr alle . . . au3gefül)rtHartensteini|308i3nrtheiten] A urteilen ?)

|

30826 enthalte] A enthatten Hartenstein?
||
309 11.12 ©rfdjetnungen . .

., fo fern fie]

A ©rfchetnung . . ., fofern fie? (Srfdjeinungen . . ., fo fern eä? Kants Sprachge-

brauch schliesst nicht aus, dass das fie auf den in (Srfcbeinungen enthaltenen Singular

oder auf das vorhergehende (Smpfinbung bezogen werden solle.
|| 30930 Heiner] A 1

feiner A2-4
|| 30933 größer . . . Slnfchauung, unb] gröjjer . . . 2lnfd)auung unb A. ich

interpretire: Grade finb also größer ober Heiner, aber . . . Dem Vorschlag

Riehls, für größer vielmehr ©röfjen zu setzen, widersteht der Zusammenhang und

die folgende Wendung ber ©röfje beä ©runbeä . . . nadj.
||
30934 ber ©röße beS

©runbeS . . . Slnfdjauung unb fönnen] bie ©röße be3 ©runbeä . . . 2lnfd)auung,

unb fönnen A — Gemeint ist „der Grad des Einflusses auf den Sinn" (Ar. b.

r. 33. A2 208). Die Änderungen von Rosenkranz ber ©röjje beä ©rabeä und

von Hartenstein Slnfdjauung unb fann . . . al3 ©röfee sind unzulässig.
||
310

1

ntdjtg] Härtenstein nid)t A || 3105.6 biefer ... in irjr] A — Ich interpretire:

und zwar auf diese Einheit nicht in Ansehung der in ihr enthaltenen Wahr-
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nehmungen, sondern ... in dieser Einheit (ihr). Wollte man mit v. Aster (Kant-

studien X 101 f.) das in ihr nach nicht seltenem Sprachgebrauch Kants auf die Zeit

beziehen, also das in ihr als in der Zeit deuten, so würden die Worte unb beS

Sßerbältniffeä beä ©ajetnä in ifor keine Ergänzung, sondern eine Wiederholung

der voraufgehenden geitbeftimmung bilden. Man vgl. A 2 142 f.
||
311 21 eineä . . .

beä] Hartenstein einer . . . ber A ||
31124 er] e§ A

|| 3122.3 tiefem feinem] A
tiefer feiner? ||

314i5.i6 ber fich biefer] Hartenstein ber biefer A ||
315s 3lefthetif]

A «nalrjtt!? — Man vgl. jedoch Ar. b. r. 33. A 1 249, 251; Aa 40, 47
||

316 15

biefelbe] A = Acc. plur.
||

3213.4 SBegrtff nun, bie] A 23egriff nun, um bie?
||

321 10 gleich ftnb, aber] Hartenstein gleich, aber A
||

321 19 bem SSertjättniffe ber

Äugelflädje] A beu SJettjättniffen ber Äugelflädjen? ||
322ie.n ©innenroelt . . . tft]

A — Man interpretire: dass die Sinnenwelt entweder gar kein Gegenstand möglicher

Erfahrung sein würde, da diese allererst durch den Zusatz der Verstandesbegriffe

zur Wahrnehmung erzeugt wird (§ 22 Anm.) oder nur eine Natur, d. i. ein nach

allgemeinen Verstandesgesetzen bestimmtes Dasein der Dinge als Erscheinungen

sein kann. ||
32231 fahj fatje A fieht? ||

32328 alle übrige] A. Nicht nothwendig

als Plural zu deuten alle übrigen, sondern vielleicht collectiv gedacht.
||
324is

beleihen] Arnoldt berfelben A
||

325 17 $erftanbe£< ober] 33erftanbeS ober A
||

325 30 fortgehen] A ftattfinbe? — Ein Constructionsversehen. ||
32534 Sftobalbegriffe]

Hartenstein SWobelbegriffe A
||
32535 u. f. ro.; bergletchen] u. f. rt>. «Dergleichen A

||

326 17 jenen] A jener? ||
326 19 tft, wo baljer jene] tft, jene A. Vermuthlich ein

Constructionsversehen.
||

329e unfereS SBegriffg] A: nämlich der Metaphysik.
||

32923.24 felbft, alä

eineS QucUS] felbft, aU einem Quell A 1
felbft al* einem Quett A 3-*

||
32928 afle]

Grillo allem A
||
33021 pfnchologifch] Grillo pbnftologifch A

||
33028 allen ihren]

A = ihren ganzen. ||
33034 beftimmbar] beftimmter A. Die Correcturen von Grillo

(befttmmt) und von Hartenstein (beftimmte) sind unzulässig.
||

3312 S3ernunft«

ibeen] Kartenstein 33ernunftibee A ||
3312 33ernunfterfenntniffe3] A — Vernunft

kann hier im weiteren Sinne (= Verstand = Spontaneität = oberes Erkenntniss-

vermögen) gemeint sein. Wahrscheinlicher ist nach dem Zusammenhang, dass

zu deuten ist: ja wohl gar den Maximen des allein zulässigen regulativen Ver-

nunfterkenntnisses (Vernunft i. e. S.) der Natur entgegen . . . Hartensteins

Änderung 33erftanbe3erfenntniffeS ist deshalb nicht nothwendig.
||

33134.35 jene

. . . ber . . . fie] A : und die Natur der Vernunft muss zur Vollkommenheit der

Natur des Verstandes beitragen und kann diese Vollkommenheit (oder auch:

diese Natur des Verstandes, unmöglich verwirren.
||
332 14 gänjlich über] gänzlich,

über A
||

33328.29 ©ubftantiale] ©ubftantial A
||
334 19 oewicrjten)*)] A — Die

zugehörige Anmerkung fehlt.
||

33620 erfennen fann] erfennen A erfenne Schopen-

hauer? || 3372 beS lehtern] Menzer ber leljtern A ||
3395—26 Die Nachlässigkeiten

in dem Druck der zu sperrenden Worte sind corrigirt.
||
340 11 betreten] A be«

troffen? ||
340 19 beftehe? Sergleidjen] heftete, bergleidjen A ||

34025 allgemein]

Hartenstein allgemeinen A
||

341 10 2>rttte8] brttteä A britter? ||
34132 nun] A

nur? || 342 11 nocbj Grillo nad) A
||

342 31.32 ober ju fagen] A ober fagen?
||
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34233.34 jebe Sluflöfung . . .] A Möglich, dass jeher gelesen werden soll; wahr-

scheinlicher ist, dass das Verb fehlt, etwa unmöglich macht; au3fd)liefjt Schultz?
||

3435 mürbe] A = werden müsste.
||

34626 noch] nah, A
||

3475 äljnltdje] A
nämliche? ||

34723—26 bie Qluftöfuitg . . . ben Sefer . . . rjieburct) nod) . . . be«

frtebigt rjaben foule] bte SHuflöfung . . . ben Sefer . . . hteburd) nod) . . . befriebigt

werben foHte A. Ein Constructionsversehen, das durch die Lesart Schopenhauers

burd) bie Sluflöfung . . . ber 8efer noch nicht aufgehoben wird. Die Correctur

Hartensteins bie Stuflöfung ... ben Sefer . . . nod) . . . beliebigen foHte ent-

spricht dem Sinn nicht völlig. Das rjieburd) lässt sich zur Noth rechtfertigen.
|J

349 n entfpringen, muffen aufgelöfet] Schopenhauer entfpringen muffen, aufgelöfet

A ||
349 13 pfucbologifdje] Grillo ptmfiologifche A

||
34922 im] A bem? com?

||

35028.29 bie burd) . . . in ber . . . gezogene] A: die auf Grund empirischer An-

schauung oder Wahrnehmung aus der Sinnenwelt abstrahirten. Wenn es weiter

heisst, dass auch diese feinen anbern [Erkenntniss-]©ebraud) tjaben . . . föunen, aU
bloS (Erfahrung möglich ju machen, so ist diese Bestimmung in zweifachem Sinne

zu deuten. Denn diese empirischen Begriffe des logischen Verstandesgebrauchs

machen die Erfahrung nur insofern möglich, als sie deren Fortschritt mit-

bestimmen, nicht wie die reinen Verstandesbegriffe des realen Verstandes-

gebrauchs sowie Raum und Zeit dadurch, dass sie Bedingungen jeder möglichen

Erfahrung sind. ||
35U rooflten] Grillo roollte A ||

3523 immateriellen] Grillo

materiellen A ||
3527.8 (5rfal)rung3grunbfä£en] ©rfahrunglgrunbgefefcen A ||

354 ie

nur] A unS Schopenhauer?
||

35529 biefelbe] A, Acc. plur. wie 31615
||

3563.4

metner 2lbt)ängigfeit ber Bufriebenheit öon] A — Der Text ist sinnlos. Am besten

entspräche dem Zusammenhang, zu setzen meine Slbhängigfett oon ©egenftänben.

Denn diese allein kommt hier in Betracht. Aber angesichts des Textbestandes

habe ich diese Korrektur nicht einsetzen mögen, sondern bei dieser neuen

Auflage die zur Not genügende Aenderung Hartensteins Slbhängigfett meiner

3ufrtebent)ett bon ©egenftänben gewählt. Durch die Auslassung Kants in der

Ärtttf ber prafttfdjen Vernunft (Bd. V dieser Ausgabe S. 342, 11-24), die

v. Aster in seiner Besprechung der ersten Auflage dieses Bandes als Parallele

herangezogen hat, finde ich sie freilich nicht gestützt. Andere vorgeschlagene

Wendungen : bte 3ufalUgfett — baä SugteidjDorhanbenfein — bie 3eitbeftimmung

burd) ©egenftänbe statt gufriebenbeit Don, verbietet der Text erst recht.
||

35620

be§ SheiSmuä] A 1 - 4 ber £hei3mu3 A2- 3
|| 35634.35 (empirifd)en) -©ebraudj^]

(emptrifchen ©ebrauchS) A ||
357 19 fid) perhält] A 1 »erhält fid) A 2" 4 — Man vgl.

35830. ||
35834 beffelbeu] berfelben A

||
359s fdjaben. Broeitenä] fdjaben;

Broentenä A
||

35926.27 Übertragenben] A übertragenen Hartenstein?
||

36O20

bod)] nod) A ||
362 17 unferer] unfere A

||
36226—31 Sbeen, beren . . . bringen,

aufammennebme, fo] Sbeen, beren . . . bringen, fo A — Hartensteins Änderung

Sbeen öergletche, beren ist sachlich wie sprachlich unzutreffend. ||
3634 bebarf.]

A — Es fehlen etwa die Worte: roenigftena aW möglid) angenommen roerben

fonnen ($r. b. r. 33. A2 576/7). Der Vorschlag, den Schopenhauer „e conjectura

indubitata" gemacht und Rosenkranz aufgenommen hat ©erualt über unS erfjalten
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fönnen besagt mehr, als in. diesem Zusammenhang für Kant zulässig sein würde.

Die Änderung Hartensteins fonbern weil praftifdje Sßrinäpien, ohne statt fonbern

bamit praftifcfje 5)3rincipien, bie ohne ist schon durch den vorliegenden Textbestand

ausgeschlossen. ||
3649 642] 647 A

||

36633 einen] ein A ||
3679 um] Hartenstein nur A

||
367n ben] Rosenkranz

ber A ||
368i3 (ber 3Jcetapb#f)] ber («öcetaphnfif) A

||

36927.28 wollen, bie Siebe ifi, ift] Hartenstein wollen, tft A ||
37327 tronä-

fcenbenteflen] tranäfcenbenten A — Nicht nur der Wortlaut der von Kant citirten

Rezension, sondern auch Kants Polemik an dieser Stelle fordert die Änderung.
||

37233 unb nicht bloS bie] A nnb bloS bie? Natorp
|| 3759 berfelben] A —

d. i. der Dinge
||

375 16 etgentbümlicher 2trt, nämlich] A 1 eigentümlicher nämlich

A 2" 4
|| 37520.21 ich, um] Hartenstein ich nun A

|| 37535 benen] berer A ||
37535

intellectuelle) 2lnfchauung] inteUectuelle Qlnfchauung) A || 376i5.i6 bie gemein

angenommene] bie angenommene gemäss dem Wortlaut der von Kant bekämpften

Recension, der hier gleichfalls durch den Zusammenhang gefordert wird.
|

37720 5ftöglichfett] Hartenstein SJcetapbrjfif A — Die Conjectur wird durch den

von Warda veröffentlichten Entwurf Kants (a. a. 0. S. 549) bestätigt.
||

37727

feine] ihre A ||
379s üortbettbaftefte] A 1-* nortbeilbafte A*->

||
381 12 unb fich in]

unb in A || 381 is baS 2Setf] Schopenhauer beä 2SerfS A ||
38235 möchte. Slllein]

möchte; SMeln A
||

B. Erdmann.

Orthographie, Interpnnction und Sprache.

Orthographie. Sie weicht von derjenigen der Äritif b. r. 93ern.' mehrfach

ab und verändert sich bei einzelnen Wörtern, ohne dass aber die abweichenden

Schreibungen derselben in den Bogen gleichzeitig auftreten. — Vocale. et)

finden wir meist in denselben Wörtern wie in Äritif b. r. 33. ', aber auch im

Inlaut: SßetfaU (und SSeifall), 33er)fpiel, beigelegt, bermafje, berjbe (und beibe),

jwetjer, jwetjte (daneben aweterlety). et haben Meinung, fein. — e ist selten:

nemlich, anberwertä; ä überwiegt bei weitem: gegenwärtig, nnjäblig, beftänbig,

nämlich und in Anlehnung an dieses gelegentlich: oornämlich. Somit folgt unser

Druck der gleichzeitigen Kantischen Schreibart, während der vorher besprochene

von ihr abweicht. — ao, 00 treten zurück: 5D?aa^, Stnmaaffung, anmaaffeft (da-

neben selten anmafjt; ©djicffal); ©choofj. — Weitere Unterschiede lässt die Be-

trachtung der Consonanten erkennen. Zwar gilt bezüglich des dehnenden h

das zu Äritif b. r. Sern. 1 Gesagte (doch steht in der Regel wohl auf den ersten

Seiten; von Bogen 4. an überwiegt bei weitem wol). Dagegen steht durchweg j,

nicht i: biejenigen, iebermann, jemanb, fubjectiö. — c wird nicht so bevorzugt

wie in den andern Drucken. Wir finden critifd), aber auch (seltener) Äritif;

apobictifd), categorifch und ©ialeftif ; ^unct und Körper. Die aus dem Lateinischen

stammenden, aber noch nicht genügend eingebürgerten Wörter haben c: (Som*
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penbium, Srobuct, Function, so dass hier von Änderungen abgesehen werden

konnte. — cEund I geben keinen Anlass zu Eingriffen (anders $rittf b. r. Sern. 1
).
—

Auch die f-Laute sind z. Th. abweichend behandelt, ff nach langen Vocalen

überwiegt: güffe, ©dhooffe, ÜRäffigung, bloffe, lieffe, geäuffert, öergröffett; doch

nicht selten: redbtmäfjig, anmaßen, blofje u. a. % nach kurzen Vocalen wird ver-

mieden. Durchweg steht (Sauffalitdt. Die Verwendung des jj im Auslaut der

Wörter und in dem der Stämme vor Consonanten entspricht in der Regel unserm

Brauche, doch finden wir auch 8, f: Sötäbegterbe, 9)Zi3banbIung, nttStrauifdj,

Wlaaä. Auf den ersten Seiten steht bettm&t, Settmjjtferm, dann Serouftferm.

Bis S. 147 des Druckes wird die Endsilbe der Substantiva meist — ntfj ge-

schrieben, von S. 148 an —ni3: (SrfentntS, Serhättm3. Nebenbei seien erwähnt

9tei^ (sonst stets y. gaua, ftolj, Jura), SropäbeDttf (dagegen: Quelle, Qualität). —
Wie in £rtttf b. r. Sern. 1 erregt die Consonanten-Dehnung keinen Anstoss,

ist die Vereinfachung auf wenige Worte beschränkt, durchgeführt nur in fait.

Neben fomt, famt finden wir fommt, befttmmt (regelmässig); neben vorherrschendem

unbetont, ©rfentmffe, erfant, fönte — (Menntniffe, nannte, genannt; neben Se=

grif, Stngrif, Segrifg, öerfdjaft, bettift selten Segriff. Vereinfachung von 11 ist

spärlich belegt: rmbrtgenfal§ ; die Regel geben rotü, foEte, erfüllt, üorgefteHt, dü--

gemetn. Auf einzelne Abweichungen von der Ärittf b. r. Sern. 1

, die sich aus

einer Vergleichung der Anmerkungen ergeben, weisen wir nicht besonders hin. —
Kleine Anfangsbuchstaben bieten wie in Ärttif b. r. Sern. 1 die substanti-

virten neutralen Adjective neben grossen. Vereinzelt zeigen sich Majuskeln an

ungewohnter Stelle: neuer ©ebraucr) mit bem 3ttten. — Die Wortverbindung
und -trennung bleibt im Allgemeinen im Neudruck ungestört, wenige Ausnahmen

abgerechnet: fo gar, anberer ©eitg; juoberft. — Zu ändern war die Schreibung

einiger Eigennamen: Öeibnitj, (Sleantb, 8of€ (Genit.).

Interpunction. Hinsichtlich des Verhältnisses zu den Briefen und der

Beispiele für Änderungen sei auf die Bemerkungen zur Ärtttf b. r. Sern. 1 hin-

gewiesen. Die Proleg. verhalten sich ähnlich wie dieser Druck. Wir können

uns daher kurz fassen. — Komma stört oft vor unb nebst Satztheilen, vor einem

die beliebige Wahl gestattenden oder blos erklärenden ober, vor und nach

adverbialen Bestimmungen, bei Klammern; es fehlt zuweilen zwischen gleich-

artigen, aber nicht verbundenen Satztheilen, hinter Appositionen. Manchmal wäre

ein Kolon oder Semikolon geeigneter und ist in der neuen Ausgabe eingetreten. —
Über andere Zeichen vgl. die Anm. zur vorangehenden Schrift.

Sprache. Laute. Der Umlaut wird ebenso wie in $rittf b. r. Sern. 1 ver-

wendet. Es herrschen die heute üblichen Formen; neben ihnen stehen ver-

einzelt: fortfummt, äitfömmt, befömmt, genennt (je lraal); auSbrutfen, au3gebrucft

(je lmal), anbangenbe (2 mal). — Andere Besonderheiten der Stammvocale sind

gleichfalls selten: rourflid), betrtege (je lmal neben' roirfltd), äöirfung, trügltdj).

Über oomämlidj vgl. Orthographie. alSbemt ist regelmässig gebraucht wie in

Ärttif b. r. Sern. 1
; nur lmal steht aläbantt. — Von Superlativen hat ein einziger

das ableitende e bewahrt: aÜerHiirefte (dagegen: fdjroerfte, größte u. s. w.) —
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Häufiger, doch weitaus iu der Minderheit sind Formen wie öernemet, bergönnet,

entfernet, geboret, bargefteltet, abgegtetet, geaähtet; gefdjöpfet, bemübet, bejahet,

benötiget. In der flectirten Form ist nur 1 mal die Synkope vermieden: an*

gebroljete (sonst: erfüllten, aufgeführten, oermemten, entfernte). — Im Indic.

Imperf. ist das Verhältniss der synkopirten Formen zu den vollen ungefähr das-

selbe wie im unflectirten Part. Perf. Wir nennen errcdhnete, OorfteHete, füblete,

irrete, erftärete, fübrete, beruhete. Im Conj. verschiebt es sich etwas zu Gunsten

des e. Beispiele sind: erfenneten, nachfpürete, offenbarste, geböreten, correfpon-

birete, f)offeten. Die Synkope scheint gefördert durch Verschlusslaute: gefagt,

eingefchränft und Affricaten: gefefct, begrenzte, befdmpfte. — Von Adverbien ist

1 mal nunmebro belegt, sonst nunmehr, baber, biStjer, üielmeljr, naäjber u. s. w.

(vgl. Ärtttf b. r. Sern. 1
). — Auch hinsichtlich der Flexionsvocale stimmt unser

Druck mit dem eben erwähnten überein. Unter den Substantiven bietet sich

einmaliges oon ttrfad) 2827 neben oon Urfadbe. Die Neutra mit Präfix ge

—

haben das auslautende e durchweg verloren. Zur 3. Pers. Sing. Präs. vgl. die

Bemerk, über das unflectirte Part. Perf. Auch hier überwiegt Synkope, gefördert

durch Verschlusslaute; auch hier ist e nach I, nt, n, r öfter bewahrt. — Im

Imperf. starker Verben störte Epithese des e nur in fdbnitte 27222, fatje 4 mal. —
Von Adverbien erwähnen wir unnütze, fo ferne (je lmal). — Selten war auch bei

den Consonanten einzugreifen. Zwar bevorzugt der Druck fobern, ^o&ening

(vereinzelt forbern, ^orberung). Sonst aber fällt nur auf barfteben 261 30, Seutfch-

lanb 3829. — Aus der Flexion verdienen wie bei Äritif b. r. Sern. 1 nur die For-

men ferjn (14mal= finb, 6mal= feten; zweifelhaft 279 17, 284 10) und jroeen (lmal),

ätoeener (3 mal ohne Unterschied des Geschlechts) hervorgehoben zu werden. —
In das Gebiet der Wortbildung gehören die Adverbien mebrmalen, otjneradjtet

(je 2mal), of)ngefäf)r, ofjnftrettig (je lmal). — Syntaktische Besonderheiten

tauchen zuweilen auf. Stark flectirten Adjectiven oder Participien nach Fürwörtern

begegnet der Leser hie und da: 27721 ein jeber etnfebenber öefer, 299 12 jeber

anbrer, 3262 jebeä gegrünbeteS roahreä ©nftem. — Der Dat. Plur. des Artikels

lautet 4 mal benen. Ungewöhnlich ist 290 14 in biefer unferen SSorftellung. —
Einzelfälle sind auch: gnrifdjen jtt)er)en Sßuncten 2 mal. — oor m. Acc.= für ist

das Regelmässige, 2 mal steht für. roegen ist 261 15 mit dem Dat. verbunden,

benn hat 2 mal temporalen Sinn.— SSebürfniß ist 36732 weiblich, SfropfreiS 380 12. 13

männlich gebraucht. Der Dativ 32924 alä einem Quell wurde um der Überein-

stimmung mit dem Beziehungswort willen durch den Genitiv ersetzt.

Ewald Frey.
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Einleitung.

Über die Gründe, welche Kaut veranlassten, die ©runblegung jur Sfteta«

pbnfif bet ©Uten abzufassen, äussert er sich in der Vorrede zu dieser Schrift in

folgenden Worten:

3m 93orfahe nun, eine Wetaphnftf ber (Bitten bereinft ju liefern, laffe idj

biefe ©runblegung oorangehen. 3roar 9'c&t el eigentlich feine anbere ©runblage

berfelben, aU bie Äritif einer reinen praftifchen Sßernunft, fo ruie $ur 9JMa=

phtofif bie fcbon gelieferte ^ritif ber reinen fpeculatiüen Vernunft. Mein tbeitS ift

jene nidjt non fo äufjerfter SRotbroenbigfeit aI3 biefe, roeil bie menfchlkhe SBernunft

im Oftoralifdjen felbft beim gemeinften Serftanbe leicht 311 grofeer SRicfjtigfeit unb

StuSfübrlichfeit gebracht roerben fann, bn fie hingegen im tbeoretifchen, aber reinen

©ebrauch ganj unb gar bialeftifcb ift, theil3 erforbere ich jur ßritif einer reinen

praftifchen Vernunft, ba%, roenn fie ootlenbet fein foU, itjre ©inheit mit ber fpecu-

Iatioen in einem gemeinfchaftlidjeit ^ßrincip sugteid) muffe bargeftellt roerben fünnen,

roeil e8 boch am @nbe nur eine unb biefelbe Vernunft fein fann, bie blofj in ber

Stnroenbung unterfcfjieben fein mufe. Qu einer folcben S3oüftänbigfeit fonnte ich e§

aber hier nocf) nicht bringen, ofjne Betrachtungen t>on ganj anberer 2lrt berbeiau»

jiehen unb ben 8efer 31t oerroirren. Um beäroiflen habe ich mich ftatt ber 23e=

nennung einer ^ritif ber reinen praf tifdjen Söernunft ber oon einer ©runb<
legung jur 9Jcetapht)fif ber ©itten bebient.

SBeil aber brittenä auch eine Sftetaplmfif ber ©Uten ungeachtet bei abfchrecfen-

ben XileU bennocb, eine! grofjen ©rabe§ ber Popularität unb Slngemeffenbeit jum

gemeinen Sßerftanbe fäljig ift, fo ftnbe iaj für nütjlicfj, biefe Sorarbeitung ber

©runblage baoon abjufonbern, um ba§ ©ubtite, rca§ barin unDermeiblicfi ift,

fünftig nidjt faßlichem kehren beifügen 3U bürfen.
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Es ist nicht die Aufgabe der folgenden Darstellung, die innere Entwicklung

des Kantischen Denkens aufzuzeigen, welche diese Sätze veranlasste, es soll zu

ihnen nur die äussere Geschichte des Werkes hinzugefügt werden, welche aller-

dings in diesem Fall einige in obigen Worten nicht berührte Thatsachen auf-

führen kann, die auf Kants Entschlüsse nicht ohne Einfluss waren.

Das für die Schrift vorliegende Thatsachenmaterial bestätigt, dass sie ursprüng-

lich nicht von Kant geplant war. Deshalb können seine eigenen oder Anderer Mit-

theilungen über Arbeiten an ethischen Schriften nicht direct auf die ©runblegung

3ur 9Dcetapht)fif ber ©Uten bezogen werden, verdienen aber doch als zu ihrer Vor-

geschichte im weiteren Sinne gehörig hier einen Platz, der noch dadurch beschränkt

werden kann, dass B. Erdmann in der Einleitung zur tritt! ber reinen Vernunft

in diesem Bande auf die Mehrzahl der in Betracht kommenden Stellen hinge-

wiesen hat. Ich begnüge mich deshalb anfangs mit einer einfachen Aufzählung.

Am 1. Februar 1764 schreibt Hamann an J. G. Lindner: „Er [Kant] hat

eine Menge Arbeiten im Kopfe: Sittlichkeit." 1

)

In seinem Briefe an Lambert vom 31. December 1765 erwähnt Kant unter

einigen Heineren Aufarbeitungen . . . bie metaph: 2lnfang3gr: ber praftifchen

Söeltroeigheit.2
)

Am 16. Februar 1767 berichtet Hamann an Herder: „Hr. M. Kant arbeitet

an einer Metaphysik der Moral, die, im Contrast der bisherigen, mehr untersuchen

wird, was der Mensch ist, als was er seyn soll . .
." 3

)

Diese Nachricht wird bestätigt durch Kants Brief an Herder vom 9. Mai 1767.

Nach der Mittheilung, fein Slugenmerf fei öornemlicb barauf gerichtet, bte eigentliche

33eftimmung unb bie Schrancfen ber ÜKenfchlidjen gäfiigfetten unb Neigungen 3U er-

rennen, fährt er fort: fo glaube ich, baß e§ mir in bem, roa§ bte (Sitten betriff enblid)

ziemlich gelungen fet) unb ich arbeite iefet an einer Oftetapbnfif ber (Sitten, reo ich mir

einbilbe, bte augenfeheinlichen unb fruchtbaren ©runbfäfee, imgleidhen bie 3Jcetf)obe an»

geben $u fönnen, roomach. bie jroar fehr gangbare aber mebreittheilS hoch fruchtiofe

Bemühungen in biefer Strt ber ©rfentniS eingerichtet werben muffen, raenn fie einmal

SRufcen fchaffen foHen. 3ch hoffe in biefem Sabre bamit fertig 3U werben . . .
4
)

Diese Hoffnung erfüllt sich jedoch nicht. Am 2. September 1770 schreibt

Kant an Lambert: 3$ habe mir norgefefct . . . tiefen SBinter meine Unterfuchungen

über bie reine mora/i'fdje Sßeltroeishett, in ber feine empittfty principxtn anzutreffen

finb unb gleichfam bie metaphysic ber (Sitten, in Drbnung ju bringen u. au^u-

fertigen.
5
) Doch auch diesmal erschien die so angekündigte Schrift nicht. Die

mehrfach erwähnte SDcetapfitift! ber (Sitten erscheint dann als ein Theil der ge-

>) Hamanns Schriften III S. 213.

*) X 53; vgl. oben S. 570. Nach Suchhänbler 2lrt zeigt Kanter im Katalog
der Michaelismesse 1765 unter „Schriften, welche künftig herauskommen sollen",

an: tantä, 9Jc. 3m. eigentliche SJcethobe ber üfletaptmfif 8° Königsberg, bei) 3. %
tanter. ©benbeff. tritif be<3 moratifchen ©efchmacTes?. 8° ©benbaf.

3
) Hamanns Schriften III S. 370.

4
) X 71.

5
)
X 93: vgl. oben S. 571.
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planten Schrift £>ie ©renken bet ©innlidjfeit unb bcr Vernunft in den Briefen

an Marcus Herz vom 7. Juni 1771 und vom 21. Februar 1772. ') In dem letzten

Brief erfahren wir denn, dass Kant nach Erledigung des erften Jtjeilä (ber Ärtttf

ber reinen Vernunft), ber bie Quellen ber Metaphyfic, itjre Methode unb ©renken

enthält ... bie reinen principien ber ©ittlidjfeit aufarbeiten rotü. 2
) Während

sich die Stellung der Schrift zum Gesammtsystem geändert hat, ist die Be-

stimmung ihres Inhalts unverändert geblieben.

Denselben Thatbestand finden wir vor in Kants Brief an Herz, welcher

gegen Ende 1773 geschrieben ist: 3<f) roetbe froh, ferm, roenn td) meine £v(m§*

fcenbentatpfjilofopfjie werbe 311 ©nbe gebrari)t haben, roeldje eigentlid) eine (Sritif

ber reinen Vernunft ift, al§benn gefje id) jur 5D?etap^i)fif, bie nur jtoei) XfyeiU t)at:

bie SJtetap^fif ber 9iatur unb bie 2Retapt) : ber (Sitten, roonon id) bie ledere ju»

erft fjerau^geben roerbe unb mich borauf junt norauS freue.
3
)

Von nun ab fehlen uns bis zum Jahre 1781 jegliche Nachrichten. Der

Brief vom 24. November 1776 an Marcus Herz giebt den Plan für die Äritif bei

reinen SSernunft in dem Umfange, wie wir sie besitzen, ohne die ethischen Fragen

zu erwähnen. 4
) Diese werden erst nach dem Erscheinen des Hauptwerkes in

Angriff genommen. In der 2trd)iteftonif ber reinen SBernunft finden wir neben

der SÜietapfjrjfif ber 9iatur die 9ftetapf)i)fif ber ©Uten genannt, welche den

praftifchen ©ebraudj ber reinen Vernunft zum Gegenstande hat. An diese Be-

stimmungen knüpft wohl Hamann an, wenn er am 7. Mai an Hartknoch schreibt:

„Sorgen Sie nur, dass die Metaphysik der Sitten und Natur bald nach-

folgen; besonders die letztere, worin seine Theorie kommen wird, wie in der Kritik

seine übrigen Schriften eingewebt sind, theils ausgearbeiteter, theils verjüngter." 5
)

Diesem Rath folgt Hartknoch in seinem Brief vom 19. November 1781 an Kant.

Dort heisst es: „Ich hoffe von Dero Güte, dass Sie mir noch die Metaphysick

der Sitten, u der Naturlehre im Verlag geben werden, da dies zur Vollendung

Ihres Plans gehört, u ein Ganzes ausmacht. 6
)

Nach seinem ursprünglichen Plan hat Kant nun wohl zuerst die 9ftetaprjrj'if

ber Sitten, oder wohl richtiger, ein sie vorbereitendes Buch in Angriff genommen.

Die erste Nachricht über die begonnene Arbeit und zugleich darüber, dass diese

neben den 5|Srolegomenen ihn beschäftigte, erhalten wir aus Hamanns Brief an

Hartknoch vom 11. Januar 1782: „Kant arbeitet an der Metaphysik der Sitten

— für wessen Verlag weiss ich nicht. Mit seiner kleinen Schrift [Jßrolegomena]

denkt er auch gegen Ostern fertig zu sein." 7

)
Unter diesen Umständen und

') X 117 und 124 ff.: vgl. dazu oben S. 571 f.

-) X 126/7.
3
) X 138.

4
) X 185 ff. Vgl. für die folgende Zeit die Darstellung B. Erdmanns

oben S. 576 IT.

'-) Gildemeister a. a. 0. II S. 368.
6
) X 261.

7
) Hamanns Schriften VI S. 236. Man vergleiche dazu B. Erdmanns Ein-

leitung der Sßrolegomenen.

S.utt 3 g Triften. ^«te
-

IV - 40
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vielleicht auch in Folge der durch die Göttingische Recension vermehrten und

schneller zu beendigenden Arbeit an den Sßrolegomenen ging die gedachte Schrift

nur sehr langsam vorwärts.

Erst am 16. August 1783 — zu derselben Zeit als Kant nach Hamanns

Mittheilung die Sßrolegomena abschloss 1

) — erfahren wir aus einem Brief an

Mendelssohn Folgendes: 2>iefeu SBinter roerbc id) beu erften Sheil meiner Worol,

100 nidjt uollig bodj metft 31t Stanbe bringen. 2)iefe 2trbeit ift metjrer ^Popularität

fähig, tjat aber bei) weitem ben ba<3 ®emüu) ermeiternbeu 9ieit$ uidjt bei) fid), ben

jene 2lu3fid)t, bie ©reii3e unb ben gefammten Sntyalt ber gan3en menfdjlidjen 33ev>

uunft 3U beftimmen, in meinen Singen bei) fid) führt, rjornemltd) aud) barutn,

meil felbft 9)ioral, wenn fie in il)rer Sottenbiing pr Religion überfdjreiten roill,

otjne eine Verarbeitung nnb ftdjere SBeftttmmmg ber erfteren 2(rt, uuuermeiblidjer

äBeife in (Einwürfe u. ßweifel, ober 2öal)n unb Schwärmerei) Dermidelt wirb.-)

Diese Briefstelle erlaubt es wohl nicht zu entscheiden, ob wir unter dem

erften £heil meiner 93ioral nur den ersten Theil eines das System ganz dar-

stellenden Buches oder ein für sich selbständiges, aber einen Theil des Systems

bildendes Werk zu verstehen haben. Wird dies letztere angenommen, so kann

weiter die Frage sein, ob unter diesem Werk eine Äritif ber reinen praftifdjen

Vernunft oder eine ©runblegung 3ur QKetanhnfif ber Sitten zu verstehen sei.

Alle diese Fragen lassen sich nur beantworten unter Berücksichtigung der

inneren Geschichte der Kantischen Philosophie und müssen hier uneriirtert

bleiben.

Wir fahren deshalb mit der Darbietung des vorliegenden Materials fort

und finden nach der belanglosen Mittheilung Hamanns an Herder vom 20. October

1783: „Er [Kant] arbeitet, wie es scheint, an der Ausgabe seiner übrigen

Werke" 3
) die überraschende Notiz in Hamanns Brief an Herder vom 8. Februar

1784: „Kant soll an einer Antikritik — doch er weiss den Titel selbt noch nicht

— über Garvens Cicero arbeiten." 4
)

Ebenso unbestimmt lässt Hamann den Titel der Schrift in einem Brief

vom 18. Februar 1784 an Scheffner: „Einer Sage nach arbeitet unser liebe Pr.

Kant ... an einer Antikritik — doch der Titel ist noch nicht ausgemacht —
gegen Garvens Cicero als eine indirecte Antwort auf desselben Recension in der

A. d. Bild." 1
) Bestimmter heisst es in Hamanns Brief an Hartknoch vom

') Vgl. oben S. C04/5 No. 18.
a
) X 325.
3
) a. a. 0. VI S. 354. Das Datum nach Warda.

4
) a. a. 0. VI 373 f. Diesem Satz folgen [nach Warda] unmittelbar die

Worte: „Ich besuchte Kant heut vor acht Tagen. Kr studierte im Garve — " Vgl.
Herders Briefe an Job. Georg Hamann her. von Otto Hoffmann 1889 S. '2fiU. Garves
Cicero war unter dem Titel: „Philosophische Anmerkungen und Abhandlungen zu
Cicero's Büchern von den Pflichten" zur Micliaelismesse 1783 erschienen.

5
) Die vollständige Mittheilung und das Datum dieser Briefstelle verdauke

ich A. Warda, der mich durch eine Zusammenstellung aller für den obigen
Zweck in Betracht kommenden, ihm bekannten Notizen aus Hamanns Briefen
äusserst dankenswerth unterstützt hat. Vgl. Gildemeister a. a. 0. III 7.
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14. März 1784: „Kant arbeitet an einer Antikritik über Garvens Cicero, die Sie

vermuthlich auch zum Verlag bekommen werden." Einen Tag später schreibt

er an Scheffner: „Die Antikritik wird nicht unmittelbar gegen die Garvische

Recension, sondern eigentl. gegen seinen Cicero gerichtet seyn und vermittelst

dessen eine Genugthuung für jene werden." ') Von einem veränderten Plane

weiss dann Hamanns Brief an Johann Georg Müller vom 30. April 1784 zu be-

richten: „Kant arbeitet an einem Prodromus zur Moral, den er anfänglich

Antikritik betiteln wollte und auf Garve's Cicero Beziehung haben soll." 2
)

Dasselbe besagt ein Brief Hamanns an Herder vom 2. Mai 1784: „Er [Kant]

arbeitet scharf an der Vollendung seines Systems. Die Antikritik über Garvens

Cicero hat sich in einen Prodromum der Moral verwandelt." 3
) Ebenso fleissig

arbeitet Kant nach einer Mittheilung Hamanns an Herder vom Dom. IX p. Trin.

[8. August] 1784: „Kant arbeitet wacker an einem Prodromo seiner Metaphysik

der Sitten." 4
)

Aus Hamanns Brief an Hartknoch vom 10. August 1784 erfahren wir dann:

„Kaufs Amanuensis, Jachmann, arbeitet fleissig an dem Prodromo der Metaphysik

der Sitten; vielleicht wissen Sie, wie stark das Werk werden wird.
1" 5

) Wir
dürfen die „Arbeit" Jachmanns wohl so verstehen, dass er für Kant eine Ab-

schrift herstellte, welche dieser dann noch einmal durchsah, auch wohl Zusätze

machte, ehe sie in die Druckerei ging.

In einem zwischen dem 10. Juli und 23. August anzusetzenden Briefe hat

Kant anscheinend auf eine Bemerkung von Schütz in dessen Brief an Kant vom

10. Juli 1784: „Ich brenne vor Begierde nach Ihrer Metaphysik der Natur;
der Sie doch auch gewiss eine Metaph. der Sitten folgen lassen werden",

von dem bevorstehenden Erscheinen der ©runblegimg Mittheilung gemacht, denn

Schütz schreibt als Antwort darauf am 23. August 1784: „Höchst erstaunlich

war mirs, dass Sie den Plan zur Metaphysik der Sitten auf Michaelis herausgeben

wollen." ) War sich Kant in Bezug auf den Titel noch nicht klar? Die Frage

lässt sich nicht beantworten.

Es folgen weitere Mittheilungen Hamanns: am 19. August 1784 an Scheffner:

„Unsers Pr. Kants Prodromus oder zur Metaphysik der Sitten wird

nächstens nach Balle zum Druck abgehen und zu Michaelis erscheinen" und am
15. Sept. 1784 au Herder: „Tch warte jetzt . . . die Prolegomena zur Metaphysik

der Sitten ab, um vielleicht wieder in Gang zu kommen.'' T

)

') Beide Briefstellen bei Gildemeister a. a. 0. III 7.
2
) Gildemeister a. a. 0. III 12.

3
) Herders Briefe a. a. 0. S. 2GG.

*) Bisher ungedruckt. Dem Herausgeber mitgetheilt von Warda.
5
) Hamanns Schriften VII 15C.

fc

) X 371 und 373.
7
) Die beiden Briefstellen bisher ungedruckt, dem Herausgeber mitgetheilt

von Warda.

40*
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Zum ersten Mal den jetzigen Titel und eine neue wichtige Zeitbestimmung

erbalten wir dann aus Hamanns Brief an Scheffner vom 19./20. Sept. 1784: „Kant

hat das Mst. seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten abgeschickt." ')

Ein Erscheinen der Schrift zur Michaelismesse 1784 wäre wohl möglich

gewesen und wurde von Hamann auch erwartet.2) Aus Kants Brief an Biester

vom 31. December 1784 erfahren wir aber, dass der Druck nicht sogleich begann:

„Weine moralifdje Stbljnnbtunn runr etwa 20 Jage oor 9)?td)aet in £afle ben

©runert; ober er fdjrieb mir, bafj er fic auf bie Weffe nidht fertig Jdjaffen Tonnte,

unb fo tnu& fie bi§ Dftern liegen bleiben". 3
)

So kam es, dass die Schrift erst 1785 erschien. Am 9. März dieses Jahres

schreibt Hamann an Lindner: „Seine [Kants] Moral wird auch diese Messe er-

scheinen" 4
) uud am 28. März an Herder: „Das Principium seiner [Kants] Moralität

erscheint auch diese Messe. Aus dem Anhang gegen Garve scheint nichts ge-

worden zu seyn; vielmehr soll er dies Werk verkürzt haben." 5
)

Das Buch wurde nun an demselben Tage dem Publikum schon angezeigt,

an dem es sein Verfasser vom Verleger erhielt. Am 18. Februar 1785 schreibt

Schütz an Kant: „Ich brenne vor Begierde Ihre neue Schrift zu sehen" 6
) und

am 7. April 1785 bringt die Allgemeine Litteraturzeitung eine „Ankündigung

nicht Beurtheilung" der Schrift: „Wir wollen dismal nur die Ankündigung der-

selben, ohne Beurtheilung, die bey einem Werke dieser Art sich nicht so bald

geben lässt, liefern." Den Grund zu dieser Eile erfahren wir dann am Schluss:

„Wir gestehen gern, dass wir mit einer Art von Eifersucht geeilet haben, damit

uns niemand in der Ankündigung vom Daseyn dieses Buchs zuvorkommen

möchte, nicht als ob darinu ein Verdienst läge, sondern weil es natürlich ist,

wenn man einmal Neuigkeiten zu verkündigen hat, eine grosse Neuigkeit

zuerst verkündigen zu wollen."

Am 7. April, so erfahren wir aus Hamanns Brief an Herder vom 14. April

1785, hat Kant die ersten Exemplare seiner Schrift erhalten: „Hartknoch ist

vorigen Freytag [7. April] angekommen. . . . Mit dem Verleger zugl. sind

4 Exempl. der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten aus Halle für den Ver-

fasser angekommen." ')

Die mitgetheilten Materialien geben folgendes Bild der äusseren Geschichte

der Schrift. Ursprünglich hat Kant den Plan einer 9)Jetapf)t)fif ber ©Uten ge-

') Gildemeister a- a. 0. III 35. Die Briefstelle nach Warda vom 19. Sept.

•) Hamann schreibt an Scheffner am 17. October 1784, dass „der Mess-

catalog kam" (Schriften VII 17(J). Dazu erhalte ich von Warda die ungedruckte
Briefstelle: „Kants Moral habe nicht gefunden".

J
) Vgl. „Kantstudien" XIII, 30G und auch X 387.

4
) Gildemeister a. a. 0. III 108.

5
) Bisher ungedruckt. Mittheilung Wardas.

ß) X 375.
7
) Hamanns Schriften VI 242. Vgl. auch S. 243. Die correctere Wieder-

gabe der Stelle verdanke ich Warda.
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habt, ihn aber wohl analog der Entwicklung, wie sie B. Erduaann in der Ein-

leitung zur ^ritif ber reinen Söernunft dargestellt hat, aufgegeben.

Er entschloss sich zu Anfang des Jahres 1784 zu einer das System vor-

bereitenden Schrift, welche in Hamanns Briefen zuerst unter dem Namen einer

Antikritik, dann unter dem eines Prodromus zur Moral auftritt, welcher Name
trotz vielfachen Wechsels im Ausdruck im Princip festgehalten wird. Die aus

der Vorrede zu unserer Schrift abgedruckte Stelle erlaubt nun die Annahme,

dass Kant zu einer solchen Schrift sich entschloss, nachdem er den Plan einer

Ärtttf ber reinen prafttfdjen 33ernunft aufgegeben hatte. Eine andere Möglichkeit

wäre, dass Kant direct von dem Plan einer 2Retaprjl)fif ber (Sitten zu dem einer

©runbleguug jur 50fetapf)t)Tif ber ©Uten überging und dass sich ihm bei Aus-

arbeitung einer solchen Schrift die Nothwendigkeit einer ^rttif ber reinen prüf*

tifcfjen Vernunft ergab, welche er aber zu seiner völligen Befriedigung nicht voll-

enden konnte. Diese Fragen müssen hier unentschieden bleiben.

Ebenso lässt sich nicht mit Gewissheit bestimmen, ob es zuerst die

Schwierigkeiten, welche die zu behandelnden Probleme boten, waren, oder ob

es die beabsichtigte Antikritik gegen Garve war, welche zur Aufgabe des Planes

entweder einer SJcetaphnfif. ber (Sitten oder einer $rttif ber retuen prafttfdjen

Vernunft führte.

Nachrichten, die dies erhellen könnten, fehlen. Nach dem Endergebniss

darf man wohl das Erstere als das Wahrscheinlichere ansehen und wird dem

Plan einer Antikritik nur die Bedeutung einer mitwirkenden Ursache beimessen

dürfen. Dass Kant die Antikritik als selbständiges Werk jemals geplant habe,

lässt sich aus Hamanns Mittheilungen mit Sicherheit nicht erweisen, ist auch

sehr unwahrscheinlich und wird durch Hamanns Mittheilung vom 28. März 1785

unwahrscheinlich gemacht. Sie enthält wohl das Richtige, wenn in ihr nur von

einem „Anhang" gesprochen wird. Von einer „Verwandlung" der Antikritik in

den „Prodromus" wird also wohl kaum gesprochen werden dürfen, aber die Mög-

lichkeit lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Kants antikritische Absichten

den aus anderen Motiven vielleicht schon vorbereiteten Entschluss, eine ©runb=

legung vorauszuschicken, endgültig herbeiführten oder wenigstens verstärkten.

Eine solche kritische Auseinandersetzung war ja zur Begründung des eigenen

Standpunktes ebenfalls geeignet. Wie weit persönliche Momente schliesslich bei

dem Plan einer Antikritik mitwirkten, lässt sich nicht entscheiden, man wird sie

aber wohl nicht allzu hoch anschlagen dürfen.

Die Gründe, welche Kant veranlassten, von kritischen Bemerkungen gegen

Garve in jeder Form abzusehen, geben die vorliegenden Materialien nicht, dass

sie in die schöne Geschlossenheit des Gedankenganges der ©rnnblegung nicht

gepasst hätten und wohl deshalb fortgelassen wurden, dürfte wohl nicht zu be-

zweifeln sein.

Drucke: 1. ©ruublegung jur 9)ietapf)n[if ber ©Uten bon Smmanuel ^ant.

9tigo, bei) Soljnnn griebrid) ^artfnodj 1785.

2. Smetjte Stuflage 1786.



630 ©runMegung jut 2Ret(tphti[if bet (Sitten

3. ©ritte Auflage 1792.

4. Vierte Auflage 1797.

Es erschienen ausserdem noch vier Nachdrucke:

1. 9leuefte. Stuftage, granffurt unb Seipjig 1791.

2. Vierte Auflage, granffiitt unb Seipjtg 1794.

3. SNeuefte, mit Gegiftet oetmehrte Auflage, ©räfc 1796.

4. gronffurt unb Ceipjig 1801.

Lesarten.

Dem Abdruck liegt der Text der 2^" Auflage zu Grunde. Wenn auch

directe .Mittheilungen fehlen, dass Kant vor ihrem Erscheinen eine Revision von

A 1 vornahm, so lässt sich indirekt doch auf eine solche durch Vergleichung des

Textes von A 1 und A 2 schliessen. Eine grosse Zahl von Versehen ist in A2 be

seitigt [z. B. 392 i», 396 1, 40329, 41924, 43134], störende Wiederholungen sind

ausgemerzt [z. B. 401 n, 40426, 419 30], stilistische Härten [z. B. 40614, 4225,

436 1.2] und auch wohl die etwas lässige Ausdrucksweise [z. B. 41927] gebessert.

Gross ist die Zahl der inhaltlichen Änderungen, welche fast durchgehend als

Besserungen angesehen werden können. Einige in A 1 vorhandene Unklarheiten

sind beseitigt [z. B. 40612.13, 41327.28], ergänzende Zusätze [z. B. 40138.39, 407 9,

41537, 43237, 4552.3] sind gemacht und manches ist schärfer und prägnanter ausge-

drückt [z. B. 404 10, 43331, 437 34, 45922.23]. Diese Auswahl kann zugleich zeigen,

dass sich die Revision über die ganze Schrift gleichmässig erstreckt. Nur in zwei

Fällen [42034 und 4442] wurde der Text von A 1 als besser wiederhergestellt.

Der Text von A- stellt sich im Ganzen — im Vergleich mit anderen Kant-

drucken — als ein correcter dar, Eingriffe waren deshalb nur in geringer Zahl

nothwendig. A 3 und A4 sind einfache Abdrücke von A 2
. Sie enthalten neben

Abweichungen in Sprache und Interpunction Aa gegenüber einige Versehen und

Druckfehler, welche hier nicht aufgeführt werden, und nur einmal eine Besse-

rung [40S6], welche allerdings ein aufmerksamer Setzer oder Corrector leicht

machen konnte. A 3 und A* haben dann von einander wiederum einige Ab-

weichungen der bezeichneten Art, die Versehen in A3 sind in A4 nicht gebessert,

sondern noch vermehrt. So konnte kein Zweifel bestehen, dass A2 dem Abdruck

zu Grunde gelegt werden musste.

Zur Textrevision wurden neben den Ausgaben von Hartenstein (1S67/S)

und Rosenkranz-Schubert Verbesserungsvorschläge benutzt, welche E. Arnoldt

und Fr. Medicus brieflich mittheilten und E. Adickes in den ,Kantstudien a Bd. V
S. 207—211 veröffentlichte. Diese Reihenfolge der Namen entspricht der zeit-

lichen Ordnung, in welcher die Correcturen mir bekannt wurden und war für

die Angabe des Ursprungs einer Emendation in den Fällen, wo eine solche

mehrfach gemacht worden war, massgebend.
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3888 fo heißt fie] A 2- 4
Reifet A 1

|| 38837 müjjten] Menzer müßte A. Der

Plural nothwendig wegen in beibcu gällen ||
38933 biefe] A ||

390 h Don ber]

A 2- 4 oom A 1
|| 39134 ungeadjtet] A-- 4 tmcradjtet A 1

|| 392 is befjelben] A2" 4 ber*

felben A'
||

3942 £od)fd)äfeung] A 2" 4 ®d)äfeung A 1

|| 39423 aU ein] Meuzer ein A
||

39536 fdjeinen] A 2- 4
fcheint A 1

|| 395s? TOübfeligfeit] A 2- 4 an SDKihfeligfeit A 1

||

396 1 an ©lütffeligfeit] A 2"4 ©lüdfeligfett A 1
|| 39635 eine«] A 2- 4 be3 A 1

||
3972

er fchon bem] A 2- 4 er bem A 1
|| 398-24 ift] A 2-4 märe A 1

|| 39936.37 foU — hängt]

A 2- 4
foli, unb er hängt A 1

|| 400 21 2Bttfuug — SBiflenS] A2"1 SBtrfung meine«

2BiHen# A 1
|| 4OO27.28 biefe Don bereit Überfdjlage] biefer ibren Überfcblag? Adickes

||

401 11 bab>r] A 2" 4 alfo A 1

|| 40138.39 öor — unb] A 2- 4 A 1 öor unb ||
402 13

Ijiemit ftimmt] A 2 - 4 Ijieimt aber ftinunt A'
||
40329 meldier] A2" 4 welche A 1

j|

404io .frier] A 2- 4 ©leicrjroorjl A 1
|| 40422 ju fehlt in A 3- 4

|| 40426 haben A2- 4

haben fann A 1
|| 405is unb] A2" 4 wenigftenS A 1

|| 40528 tjerauSfomme] A 2" 4

foinme A 1

||

4O612.13 e§ — oh] A 2- 4 e§ fo ameifelfjaft fei, bafj A 1

||
406 u habe. 2)aher]

A 2-4 habe, ba§ A 1
|| 406 20 @rwäbnuug thaten] A 2- 4 fehlt in A 1

|| fei] A 2" 4
ift

A'
|| 4O622 unb bie] A 2" 4 unb »oelche bie A 1

|| 4079.io ber — 33orfpiegelung]

A2- 4 ber 23orfpiegelung A 1

|| 4086 feien (femi)] A 3 - 4
fei A 1>2

||
408i3.i4 beftreiten]

A 2- 4
firetteu A 1

|| 408 is Erfahrung] A-'- 1 ©rfahrung felbft A 1
|| 408 31 urfprüng'

liehen] A 2" 4 ächten A 1

|| 409 is erräth] A2" 4
rätt) A 1

]|
409is.i9 ba§ Übergewicht]

A2-4
bie Wahrheit A 1

|| 40935 obgleich — ba$] A2- 4 «ßbilofophen aber baß A»
||

409 36 wenig] A 2" 4 aber roeuig A 1
|| 4117 fdjwanfenb] A2" 4 oerwirrt A 1

|| 411 12

fönnen] A 2"4 lönne A 1

|| 411 13 um un<3] A2- 4 un<3 A 1
|| 41l2oaber] Amoldt ober

A
|| 41221.22 S3eifpiete — un<3] A2- 4

23eifpiele, bie jenen abäauat loaren, unS A 1
||

41327.28 etneä — SBtlfenS] A 2" 1 be§ SSBiUenS A 1

|| 4142i 2Irt] A 2- 4 Slbficht A 1

||

41427 einen] A2 -' ben A 1
||
415s biefe] A 2" 4

fie A 1

|| 415 17 in fo] A2 - 4
fo A l

||

41523 etroa] Medicus nicht etwa A ||
41537 ficher — bei] A2 - 1

fidjer hei A 1

|j

416 1 feinem Söefen] A2-' feiner 9catur A 1
|| 41625 aufäüiger] Hartenstein ge-

fälliger A ||
417 12 hanbelnbe] Medicus hanbelnber A ||

41820.21 unbefchränfte] A 2- 4

ungefebräufte A 1

|| 41 9 21 fonbem eine] A2-* fonbern wenn man behauptet, eine

A 1

|| 41927 ob eS] A 2- 4 wenuS A 1
|| 41930 2ßer] A2- 4 2)enn wer A 1

||
4203

inbeffen] A 2" 4 aber A 1
|| 42034 2Biltenö eineä] Sötttenö al§ eineä A 2"4

; al3 nach

A l gestrichen
||
4214 ber] Arnoldt ben A

||
4217 burd) bie] oon ber? Adickes.

A.'s Ansicht: „Kant müsste mit einander vermengt haben: 1. die Maxime, welche

zum allgemeinen Gesetz werden soll, 2. den Willen oder Willensentschluss

(= die principielle Maxime), bei jeder Handlung festzustellen, ob die besondere

Maxime der betreffenden Handlung auch zum allgemeinen Gesetz werden kann"

scheint durch das Wort jugleid) ausgeschlossen. Vgl. 432 13, 433 12.13 und H. Cohen,

Kants Begründung der Ethik 1877 S. 193 ||
422s wenn] A 2"4

bafc wenn A 1

||

42228 bann] A2- 1 benn A 1
|| 4232.3 stellt — bem] A2 "4

jiefjt e3 cor, bem A l

||

423u in ihm] A 2- 4 tbm A 1
|| 423i5.ie bienlict) — finb] A2- 4 bienlid^ finb A 1

||

42327 er] A2-4 man A 1

|| 42337 Slbtbetlung] Ableitung ||
424i4 worben.] A2- 4
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werben. A 1

\
42426 bann] A 2~ 4 benn A 1 427 15 benn atleS] A2 " 4 benn alfo atte<S

A 1

| 42827 ein folcber] Medicus einen folgen A ||
42924 nid)t3] A 2"4 nicht A 1

||

430 1 alfo] alfo nicht? Adickes
||

43021 babei] A2- 4 bod) A'
||
431 9 eS] Zus.

Menzer, e<3 mithin] Medicus ||
431 21 ntdjt Iebiglid)] A 2"4 nidjt ali Iebiglid) A 1

||

43134 ntdjt] A 2- 1 fehlt in A 1

||
432 17 unter — möglichen] A 2-4 unter möglichen

A 1

|| 43231 feiiteml A 2"4 nad) feinem A" ||
43235.36 erläutern] A3 - 4

||
433 10 biefen —

SPrincip] A 2- 4 biefeS Sßrinäp A 1

|| 43328 folle] A 2 - 4 bütfe A 1

|| 43331 biefer SBefen]

A*-* berfetbeu A 1
|
43523 oufjuerlegen] A 2"4 ju auferlegen A 1

||
43537 e£]

er A |j
436i.2 ben, roeldjen] A 2"4 ber A 1

||
436 19 -Diaterie] Arnoldt QJcajtme A

||

437 34 Sprincip] A 2- 4 gkincip aber A 1

|| 438 is ©emnach] A 2" 4 Sennod) A 1
|| 43825

©efeijen äußerlich] A 2- 4 ©efetjen aud) änfeerlid) A 1

|| 43830 allen] Hartenstein aller

A || 43836 e3] Menzer ihn A
||
44022 fie] A 2" 4

ifjr A 1

||
4414.5 mitbin, wenn er,

inbem er über ftdj] A2" 4 mitbin, wenn er über fid) A 1

|| 441 5 in] A2"4 unb in

A 1

|

4424 ben A 2- 4 beul A 1
\\ 44324 er] Zus. Menzer

||
444s (§3] hergestellt

nach A 1 @r A 2" 4
|| 444 16 ben] Hartenstein ber A

||
444 19-21 Sßernunft — fo]

A 2- 4 an Sßotlfommenheit überhaupt nimmt, (beren (Sriftena eutweber t>on ihr felbft,

ober nur t>on ber rjöctjftetx felbftftänbigen 23oufommenheit abhangt,) fo A 1

||

447iö babtird) möglich,] A2 " 4 möglid), baburd), A 1

|| 4482 Iebiglid)] fie

lebigüd)? Adickes
[|
448» überhaupt getjörtg] Hartenstein überhaupt A erforber*

lieh? Arnoldt
|

4486 baffelbe] A 2 -4 ihn A l
|
450io ti fehlt in A4

|| 45032 un£

felbft nad)] A 2"4 un3 nad) A 1 45034 unS Dorfteilen] A 2" 4
oorftetlen A 1

|| 451 17

2>iefe3] A2"4 Siele A 1

||
452is.i9 fie — wa3 ihr] Adickes er — iljm A, fie iljm?

Aruoldt
||

45234 beftimmenbenj Hartenstein ^beftimmten A 453 1 ba$] Zus.

Medicus
||

453 13 iljrer] A 2" 4 feiner A 1

|
453 14.15 al§ — SSerftanbeäroelt] A2-4

üU getjörig 3ur öinnenroelt unb bod) 3ugleich ber 33erftanbe3roelt A 1

j| 4552.3

ürcitjeit — Don] A 2~ 4 $reif)eit Don A 1

||
456 10 müfjte] Hartenstein mufjte A

|

45636 ihr ju] A 2 " 4
31t ihr A l

|
4577 beftimmenben] Harteustein beftimntten A

||

457i3 ein] Zus. Medicus
||

45729 Slnreijungeu] A 2" 4 Slnretjen A 1

|| 458i fanu]

Adickes fönnen A
||

45922.23 Sntetligena aud)] A 2 " 4 Sntelltgena bod) aud) A 1
||

46236 metdjem] Menzer meldjen A
||

Paul Menzer.

Orthographie, Interpunctiou und Sprache.

Vorbemerkung. Die zweite Auflage des Originaldruckes entfernt sich,

besonders in Orthographie und Interpunction, stärker von Kants gleichzeitigem

Sprachgebrauch als die erste, — eine Beobachtung, die wir auch sonst an mehr-

fach aufgelegten Schriften machen. Die genaue Yergleichung der beiden ersten

Auflagen unseres Druckes, welche vom Fachherausgeber vorgenommen wurde,

lehrt z. B., dass Kantische Schreibungen wie nämlich, bet)be, Dbiect u. a., rocht,

^aljme, mi»lid), 6influ3, ©rfenntniä u. a., barinn u. a., fd)aft, fo fort in der

2. Aufl. durch nemlid), beibe, Dbiect, mol, Ütame, mißlich, ©influfj, Srfenntnifg,

barin, fd)afft, fofott ersetzt worden sind; dass ferner Komma in der 1. Aufl.
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nicht nur vor unb nebst gleichartigen Satztheilen, sondern auch zwischen Sätzen

fehlt, dass es überhaupt seltener als in der 2. Auflage steht — entsprechend

Kants eigenen Gewohnheiten, dass es beim Wiederabdruck mehrfach durch Semi-

kolon ersetzt, dass Kolon in diesem spärlicher verwendet wird. Auch sprachlich

steht die 1. Aufl. Kant näher, vgl. fobern (gegen forbern) und die starke Flexion

attributiver Eigenschaftswörter nach Artikel (Pluralendung — e gegen — en).

Orthographie. Wenige der beseitigten altertümlichen Schreibungen sind

so häufig, dass sie die Aufmerksamkeit des Lesers in Anspruch nehmen; so

unter den Vocalen der Diphthong et) in grenhett, frei), freilich, SBarbaret), alter*

lei), sroen, ätoente, mennen, fenn (esse), fen, ben und e in nemlid); unter den

Consonanten c in Wörtern griechischen Ursprungs: ßategorie, (Sbaracter,

practifch, ! in dem aus dem Lateinischen übernommenen 3nftinft, der Maugel

des dehnenden I) in forool, rmetool (daneben äBoljfgefallen),
fj

in greife, ff in

ßauffalität. Sonst ist die Orthographie des Druckes derjenigen unserer Ausgabe

nahe verwandt, auch hinsichtlich der Consonantendehnung und -Vereinfachung.

Die Anfangsbuchstaben sind im Allgemeinen unseren Regeln gemäss gesetzt.

Auch die Wortverbindung und -trennung erregt wenig Anstoss: fo gar = fogar.

Interpunction. Gleichmässiger als die Orthographie wird von den Drucken

die Interpunction behandelt. So verhält die ©runblegung j. Sftet. sich ähnlich

den vorher besprochenen Drucken. Wir beobachten wieder vielfach Komma
vor Satztheilen, die durch unb angeschlossen werden, vor und hinter adverbialen

Bestimmungen, hinter Satzbestimmungen, welche durch felbft, ja, ober, aber, mit«

hin, alä eingeleitet und durch die doppelte Verwendung des Zeichens aus dem

grammatischen Zusammenhange herausgehoben, somit zu parenthetischen Ein-

schaltungen werden. Auch Komma zwischen baburch bafj, barunt metl, vor,

hinter oder in Klammern kennen wir bereits aus den früheren Drucken. —
Selten fehlt es, z. B. vor und hinter oder doch hinter Appositionen, an deren

Spitze ein b. i. steht.

Sprache. Laute. Die Stammsilbenvocale bedurften keiner Eingriffe ausser

in den je 1 mal belegten Formen befömmt, auägebrucft (neben auSbrücfen), au3=

fünbig, roürfltch (neben SOßirflichfett, äßtrfung) und in dem regelmässigen allbenn

(vgl. Syntax). — Der Gebrauch der Ableitungssilben störte nicht bei den Super-

lativen, e war zu streichen in gelehret, gemeldet, beruhet, beraubet, gerecht«

fertiget, genötbtget (je 1 mal); sonst ist im Drucke bereits die Synkope einge-

treten, so stets in den flectirten Formen desselben Part. Perf. und im Ind. Imp.,

während der Conj. Imp. 4 mal das e der Ableitungssilbe geduldet hat: gehörete,

fefjlete, etnräumete, beruheten und erst unser Neudruck für Zusammenziehung

sorgen musste. — Auch über Vocale der Flexionssilben ist wenig zu sagen.

Wir verzeichnen einmaliges Urfad) (neben Urfarhe), braudjeft (429 12 Indic), fafje,

die Formen der 3. Pers. Sing. Praes. jieret, führet, erhellet, benroofutet, ftüfcet,

fetjet (je 1 mal), gehöret (2 mal). Synkope überwiegt, auch nach Liquiden und

Resonanten. — Consonanten. Ein Einzelfall ist barju 403 18; häufig aber steht

fobern. Flexion, fenn hat 3 mal die Bedeutung von finb, 3 mal vermuthlich
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die von feien (407 24, 410n, 44Ü20). — Wortbildung. Es linden sich je 1 mal

fonften (neben fonfl, felbft), ohngefähr (neben unerachtet, unangefefjen), ntetjnnalen

(neben niemals). — Syntax, jeber anberet 39725, ein jebeS uernünfttgeS SBefen

3 mal, z. B. 43734, beroafjren für m. Acc. (statt cor m. Dat.) 40734.35, gurd)t für

Sefdbämung 41928 sind vereinzelte Vorkommnisse. Auch üor statt für m. Acc.

steht nur 1 mal, dgl. benn statt bann (vgl. Laute). — 23ebürfntf} ist an 2 Stellen

weiblich gebraucht. — Im Ganzen fordert also der Druck nur selten zu Ein-

griffen heraus.

Ewald Frey.
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Einleitung.

Über den Zeitpunkt der Fertigstellung der 3)ietaplp)[ifd)eu SlufangSgrünbe

bcr v
J}aturunffenfd)aft sagt ein Brief Kants 1

) an Schütz vom 13. Sept. 1785: (She id)

an bie Besprochene DJietapfyrjl'if ber 9?atur getje, tnufcte id) . . . bie metaphnftidjeu

21nfang3grünbe ber $örperleb,re . . . abmadjen . . . 2)iefe fyaU id) nun unter bein

Sitel: metap^i)ftfd)e JHnfangSgrünbe ber sftaturnHffeufdjaft, in biefem ©ontmer

fertig gemacht ... «Sie mürben biefe 5)iidjael§meffe rjerauögefotnmen fein, Ijätte

id) md)t einen Schaben ber redeten &anb befotnineu, ber mid) gegen bas ©übe

am (Schreiben tjtnberte. 2)a3 9?ianufcript mufe alfo fdjon btö Oftern liegen

bleiben. — Ein Brief von Hartknoch-) (8. Oct. 1785) sagt: „Es wäre doch besser

gewesen, wenn Sie Ihrem ersten Entschlüsse gefolgt wären und die fertig liegende

Abhandlung an HEn Grunert nach Halle geschickt hätten ... Da Sie indessen

Ihre Meinung geändert haben, so bitte ergebenst, das Werck auf Neujahr dem

HEn Grunert zuzusenden, damit es zeitig zur Ostermesse fertig werden". Die

No. 295 der Allgem. Litt. Zeit., von der die ausführliche Anmerkung 4745 (vgl.

sacbl. Erläuterungen) spricht, ist vom 13. Dec. 1785 datirt. Es muss also Kant

auch noch kurz vor oder nach Neujahr 1786 sich mit dem Ms. beschäftigt

haben. — Der Messkatalog 1786 (Allgemeines Verzeichniss derer Bücher, welche

in der Frankfurter und Leipziger Ostermesse des 1786 Jahres entweder ganz

neu gedruckt . . . etc., Leipzig bei M. G. Weidmanns Erben und Reich.) bringt

S. 304 (unter dem Kopftitel 0. M. 1785, was aber nur ein Druckfehler ist, da

es in den vorangehenden uud nachfolgenden Seiten überall 1786 heisst) die

') X 382/3.
'-') X 387/8.
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Anführung: Kants, J. metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft.

8. Riga, bei Joh. Fr. Hartknoch. — Ein Brief von Johann Bering 1
) vom

21. Sept. 1786 erzählt von der „Cabinets Ordre, wodurch für diesen Winter die

Vorlesungen über die Kantischen Lehrbücher untersagt" wurden und fährt fort:

.Weil ich nur allein dergleichen Vorlesungen, nämlich über Ew. Wohlgeb. Meta-

physische Anfangsgründe . . . ausgeschrieben, so werden Ew. Wohlgeb. sich mein

Erstaunen leicht vorstellen können."

Einzelnheiten wie sie z. B. Borowski über die Erstlingsschriften (Vgl.

I, S. 521 u. 545) berichtet, finden sich in Betreff der 2)?etapf)t)fif(f)en 21nfang3=

grünbe ber Dlaturroiffenfdjaft weder bei Borowski (er führt auf S. 75 a. a. 0.

den Titel des Buches unter No. 38 an und fügt 7 Zeilen Inhaltsangabe bei)

noch bei Jachmann und Wasianski.

Die im Ganzen spärlichen Stellen, die vor und nach dem Erscheinen des

Werkes mehr oder weniger ausdrücklich von ihm sprechen, kommen für zwei

Fragen in Betracht: Erstens, in wie weit die mitten in die kritische Zeit fallende

Schrift doch Bestandtheile aus der vorkritischen in sich aufgenommen haben

mag, so dass etwa das Kategorienschema, wie vermuthet worden ist, nur äusser-

lich angeheftet wäre. Zweitens, in wie weit gleichzeitig mit, ja schon vor den

^letaprjrjfifcfjen Slnfangegrünben ber Sftaturrotffenfdjaft auch an dem nicht mehr

zum Abscbluss gelangten Übergang Don ben 9Jtetapr)i)fifd)en Slnfangägrünben ber

icaturroiffenfcbaft jur $ljrjfif gearbeitet worden sei. In solchem Sinne kommen

u. a. in Betracht:

I. Im Briefwechsel: An Lambert (1765)-'). (Hier erwähnt Kant einige

fleinere 2(u§arbeitungen . . ., beren (Stoff cor mir fertig liegt, worunter bte

metapfjrjftfdje ünfangSgrünbe ber uatürlidjen SöeltroetiSfjeit, unb bie

metaprj: Slnfang^gr: ber praftifdjen 2£eltroei3rjeit bie erfien fein roerben . .

.

Also ein sehr früher Anklang an den späteren Titel unserer Schrift.) — Ein

Brief von Hellwag (1790) 3
), auf den Kant (3. I. 1791) 4

) antwortet; hierin die

Hauptstelle (S. 233) . . . fo rjätte id) frenli(§ roobl in meinen 3ffefc Stnf: ©r. b. 9L 20.

aucfj ben allgemeinen transfcenbentaten ©nmb ber Dftöglidjfeit foläjer ©efefce «

priori angeben tonnen, ber etroa mit ^olgenbem in ber .Hürfce oorgeftellt roerben

fan . . . — Ein Brief an Beck (1792) :
5
) 3d) werbe Sfynen gegen Snbe biefe3

Söinterä meine SBerfndje, bie id) hierüber roäfjrenb ber Stbfaffung meiner 2ftetaph:

3Tnf. ©riinbe ber 31. SB. anfteüete, bie id) aber oerroarf, mittfjeilen. . . .

II. In den Losen Blättern aus Kants Nachlass sagt Reicke: 6
) „No. 9

repräsentirt eine der Vorübungen für die 1786 erschienenen 5Jcetapbl)fifd)eit

2lufang3grünbe ber Skturroiffenfdjaft." Ebenda S. 75 ist der Text von A 9 mit-

J
) X 442.

2
) X 53.

3
) XI 221—229.

4
) XI 232—35.

5
) XI 381.
6
)

a. a. 0. 1. Heft S. 51.
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getheilt (er handelt 3>om ©efetje bev reaction). — Auf den Übergang öon bett

^etapbtpifdjen 2lnfang3grünben ber 9?aturroiffenfd)aft 3ur Sßbtpif beziehen sich

a. a. 0. S. 187, 191, 206, 240, 243, 246, 253, 265, 266, 269, 272, 275, 284. Ebenda
bemerkt Reicke S. 246 zu D 20: „Ein Blatt ... mit Reflexionen über Gegenstände

aus der theoretischen Physik, über welche Kant als Professor seit dem Winter

1771/72 bis zum Winter 1787/88 nach Ausweis der Lections-Cataloge nur acht

mal gelesen hat . . . Unser Blatt, das zu verschiedenen malen benutzt und er-

weitert wurde, scheint aus den 70er Jahren zu sein." — Ebenda in D 28 (Heft I,

S. 274): Sn ber 9?atm-roifjenfc&aft ift bte metaphi)fic nur Don negnttüem 25>ertt).

@ie lehrt nidjtS roeil fie leine princtpieu au§ bev 9iatur fonbern Segriffe entlehnt.

2(fle3 muft in ber 9?atuvlel)ve cmS ^lathem. unb (Svfnbvung beroiefen roerben. —
Drucke: I.

sTiietapI)t)[ifcfje 2lnfang<3grünbe ber ?toturrotffeitfd)oft öon Stnmaniiet

Äant. 3Riga, bei Sobaun grtebrid) Jöartfrtod) 178G. (A 1
).

II. 9ftetaprp)[ifdje 2tnfang3grüube ber üktuvmtpenicbaft ocn Sntmanuel tfant.

3toei)te Auflage. Sitga, bei) Scharm griebvicb .pnrtfnod) 1787. (A-).

III. 9)ietaphi)[ifche Sliifangägrüube ber 9tatnvroiffenfct)oft dou Sittmamtel ffant.

©ritte Sluflage. Seidig, bei) Sofiatm ^riebrid) ÄSurtfrtoch 1S0O. (A 3
).
—

Nachdrucke: Zu der unter II. angeführten Ausgabe von 1787 ist raitzu-

theilen, dass der Herausgeber (Höfler) durch P. Menzer auf das Vorhandensein

von zweierlei Drucken unter dem nämlichen Titel (einschliesslich Jahreszahl 1787)

aufmerksam gemacht worden ist. In der That ergab die Yergleichung aller dem

Wormser Paulus-Museum gehörenden Ausgaben und Drucke, dass hier ein ähn-

licher Fall vorliege, wie er in Sachen der s}>rotegomeneu (im vorliegenden Rande

S. 607— 616) eingehend untersucht wurde. Es mag dahingestellt bleiben, ob es

sich um einen unbefugten Nachdruck oder um einen aus irgend welchen Gründen

wirklich von dem Verleger llartknoch bewerkstelligten Neudruck handelt. Mau
vergleiche z. B. die peinlich nachgeahmten und doch nicht unmerklich ver-

schiedenen Ziervignetten des Titelblattes und des oberen Randes der Seiten,

ferner die ähnlichen, aber doch nicht gleichen Lettern u. dgl. m. Doch stimmt

sonst der Satz, wie zahlreiche Stichproben zeigten, sogar in der Abtheilung

der Silben überein. [Dass sich die Nachahmung sogar auf schiefstehende Lettern

erstreckt, lässt irgendwelche mala fides vermuthen.] Welcher dieser beiden

Drucke von II (die also nötigenfalls mit IT. und II. a zu bezeichnen- wären) der

originale, welcher der Nachdruck ist, bleibe unentschieden. Dagegen folgt aus

der Datierung von III mit 1800, dass folgende beide Ausgaben unbefugte Nach-

drucke sind:

1>) mit der Bezeichnung: Neueste Auflage, Frankfurt und Leipzig 1794.

c) mit der Bezeichnung: Neueste Auflage, Giätz 179U. Dem Exemplar der

Wiener rniversitäts-Bibliothek ist ein Porträt Kants mit der Bezeichnung: Vernet

pinx., C. Schindelmayer sc. beigefügt (wieder veröffentlicht in den Kant-Studien,

Band V, vgl. S. 143 f.). In einem, übrigens ganz gleichen Exemplar des Wormser

Paulus-Museums fehlt dieses Porträt. —
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Ausser den Neudrucken in den Gesammtausgaben von Rosenkranz, Harten-

stein und Kirchmann wurde die Schrift seit 1800 zum ersten Male in Sonder-

ausgabe wieder aufgelegt unter dem Titel: Band III der Veröffentlichungen der

philosophischen Gesellschaft an der Universität zu Wien. Metaphysische An-

fangsgründe der Naturwissenschaften von Immanuel Kant. Neu herausgegeben

mit einem Nachwort „Studien zur gegenwärtigen Philosophie der Mechanik" von

Alois Höfler; Leipzig 1900 (Kanttext S. 1—104, Nachwort S. 1— 1G8). — Wo in

den folgenden Erläuterungen auf die „Studien" dieses Nachwortes zu verweisen

war, ist es unter „Stud." geschehen.

Zur Ergänzung der nachfolgenden Lesarten und Sachlichen Erläuterungen

sei auch hingewiesen auf des Herausgebers Aufsatz in den Kantstudien XI (190G)

S. 255—259 „Zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft.

I. Nachlese zur Berliner Ausgabe. IL Über Ostwalds Betrachtungen zu Kants

M. A. d. N."

Sachliche Erläuterungen.

4C7i6 Äörperteljre unö ©eelenleljre] Die Gegenüberstellung erinnert un-

verkennbar an Descarte's „substantia extensa" und „substantia cogitans". Doch

handelt es sich hier und in allem Folgenden nicht um eine Verschiedenheit

zweier Substanzen, sondern zweier ©egenftänbe unferer ©inne, mitbin auch

ber Erfahrung (467 9. io). — In Anspruch genommen ist also von Kant nur der

„phänomenale Dualismus des Physischen und Psychischen" (nach gegenwärtiger

Terminologie, Höfler, Psychologie § 2); dagegen bleiben die gelegentlichen Hin-

weise Kants auf das Psychische (namentlich 471 n etnpirifcfje ©eelenlefyre, 471 13

Phänomene be<3 inneren <2inne3 nnb ibre ©efehe, 471 20 ©eelenerfcheinungen) in

den 9J?. 2L b. 9L durchweg unabhängig von den „Metaphysischen Theorien über das

Verhältnis von Leib und Seele" (a.a. O.Psychologie § 17), unter die auch jede Art des

psychophysischen Monismus fällt. — Wie sich zu dieser Problemengruppe der Meta-

physik Kants Kritizismus stellt, vgl. u. a. das Liebmann-Heft der K.-St. XV. S. 94 ff.

470i3 ba& in jeber befonberen Dcaturlehre nur fo tnel eigentliche Sßiffen-

fchaft angetroffen werben fönne, als barin 93iatbematif anjutreffen ift] ist der

aus der ganzen Schrift wohl am häufigsten citirte Satz. Soll aber in Kants

Worte nicht ein ihnen halb fremder Sinn hineingelegt werden, so ist zu be-

achten, worin Kant das Wesentliche der ntatbetnatif eben Söernunfterfenntnifj

gegenüber der pbilofophif eben sieht. Nur auf die Gonftruction ber 23e«

griffe uermittelft 2)arftellung be3 ©egenftanbeS in einer 2(itfcbauiing a priori (46923)

kommt es an. Dafür, was hier conftrntreu heisst, vgl. z. B. 486 31. Das aus-

führlichste Beispiel (494 14 ber S3egriff ber ©efchrcinbigfeit als einer ©röfje con«

ftruirt werbe) geben die die Grundfrage der modernen Psychophysik (Addirbar-

keit intensiver Grössen, Stud. S. 20—24) antieipirenden Untersuchungen bis Ende

des I. Hauptstückes. Kants Gleichsetzung von sU?att)ematil und eigentliche Söiffen«
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fchctft (d. i. rationale, nicht bloss empirische Erkenntniss) liegt ganz in der Rich-

tung der modernsten Erweiterungen des Begriffes „Mathematik" weit über die

einstige Zahlen- und Raumlehre hinaus bis zum Begriffe der „Gegenstandstbeorie",

der sich seinerseits wieder als eine Erweiterung des Begriffes „Relationstheorie"

ergab. Eine allgemeine „Logik der Relationen" aber soll z. B. nach Russell und

Couturat die nicht mehr auf Quantitäten eingeschränkte Mathematik werden; vgl.

u. A. Cassirer „Kant und die moderne Mathematik". K.-St. XII. — Wenn sich

aber auch schon bei Kant eine den Begriff Mathematik generalisirende Tendenz

zeigt, bleibt für ihn doch ebenso wesentlich das die 9)iathematif gegenüber der

Philosophie, speziell 5)?etnpht)iif, differenzirende Moment des Äonftruirenä;

Ausführliches hierüber vgl. Ar. b. r. 23. 9)ietr)obenleIjre. 55e§ erften ^auptftücfeä

crfter Slbfchnitt (III 468—477).

4715 fo form (Shemtc . . . werben] Wie sehr Kants Absprechen, dass Chemie

ber 2lmuenbung ber 9)iott)emattf unfähig sei (471 to), verfrüht gewesen ist, zeigen

z. B. van 'tHoffs Vorlesungen über theoretische und physikalische Chemie (1900);

nämlich nicht blosse Anwendungen und Übertragungen physikalischer Formeln

(etwa einer Mechanik der hypothetischen chemischen Atome), sondern selbständige

Gleichungen wie (IN. Heft, S. 127)

d Cester ^ r< n. i
d Cester , ^ ~

- = k 2 Cester Cba.se und —- - = k3 Cester Csäure.
dt dt

47132 nicht einmal pfacfiologifchc ©yperimentallehre] Bekanntlich ist auch

diese Prophezeibung nicht erfüllt worden — es giebt heute eine experimentelle

Psychologie, die von Fechners Psychophysik ihren Ausgang genommen hat.

Diese Experimentalpsychologie würde nichts gegen Kants negative These beweisen,

wenn das Experimentelle in ihr sich nur auf die Herstellung physikalischer und

physiologischer Vorbedingungen für das Eintreten psychischer Phänomene

beschränken, jedoch für diese Phänomene selbst nicht intern psychologische

Gesetze liefern würde. Aber sogar Kant giebt in der schon oben angeführten

Stelle 471 14 solche ©efehe zu.

474s 2lHgein. Sitt. ßtit. Der. 295 tu ber Stecenfion ber institutiones loghue et

metaph. be<3 <£>errn Sßrofeffor Ulrich] Die Recension citirt den Titel so: „Jena, im

Orökerischen Verlage: Institutiones logicae et metaph ysicae. Scholae suae

scripsit Jo. Aug. Henr. Ulrich, Ser. Duc. Saxo-Cob. a consil. aul. Moral, et Polit.

P. P. 0. 1785. gr. 8. 42G und 153 S. ohne Vorrede und Register", und bezeichnet

es als völlig umgearbeitetes Lehrbuch. Die Recension ist anonym und steht im

Jahrgang 1785, IV. Bd. (13. Dec. 85). 2)er tiefforfchenbe Kecenfent zählt zuerst

„einen grossen Theil der Kantischen Behauptungen" auf, die Ulrich „nach

unserer Meinung mit Grunde adoptirt". Als erste Abweichung führt er an, dass

dem Ulrich „die meisterhafte Tafel der Kategorieen unvollständig vorkommt, und

zu den drei Kategorieen des Verhältnisses [bei Kant der Relation: Inhärenz
und Subsistenz, der Kausalität und Dependenz, der Gemeinschaft] noch

die Begriffe der Einerleiheit und Verschiedenheit, imgleichen der Ein-
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Stimmung und des Widerstreites zu gehören scheinen". Übrigens könne

Ulrich „die beiden letzteren Begriffe um so weniger zu den Kategorieen zählen,

da er in § 151 sogar geneigt scheint, allen realen Widerstreit für einen

bloss logischen zu erkennen, und es für eine äusserst dunkle Sache ansieht,

ob zwischen Realitäten in der That ein Widerstreit möglich sei". (Über die

hiermit angeregten Fragen, in wie weit Kants Kategorien Relationen seien oder

sein sollen, vgl. Stud. S. 16; über reale Nothwendigkeit und ihre Bedeutung in

gegenwärtigen erkenntnistheoretischen Grundfragen Stud. S. 47—57.) Recensent

fährt fort, dass Ulrich, so sehr er „bis zur Tafel der Kategorien der Kantischen

Critik beipflichtet, so sehr" sich weiterhin von derselben entferne, und fügt nach

ausführlicher Aufzählung von Differenzpunkten bei „Recensent muss gestehen,

in manchen von diesen Zweifeln . . . seine eigenen angetroffen zu haben".

Dabei findet sich, dass die Zweifel des Recensenten nicht nur den von Kant

herausgegriffenen Punkt, die Deduction der Kategorien, betreffen, sondern auch

später noch oft erörterte Probleme, z. B., dass Kant „unter Erfahrung bald

blosse Wahrnehmungsurtheile d. i. solche empirische Urtheile, die nur

subjektiv gültig für mich sind, bald Erfahrungsurtheile, d. i. solche, die

objektiv, folglich allgemein gültig für jedermann sind (Proleg. S. 78)" l

), verstciie

:

und Recensent stellt dann im eigenen Namen Möglichkeiten auf, unter denen

„die Kategorieen der Ursache und Gemeinschaft auf die Erscheinungen der

Natur gar nicht anwendbar" wären.

476 n Söemegung . . . babuvdj allein formen tiefe ©inne afficirt roerben] Diese

Grundthese der mechanistischen Weltanschauung geht weit hinter Kant zurück

:

so Locke, Versuch über den mensch. Verstand, II. Buch. S.Kap. § 11: „Wie

die primären Qualitäten Vorstellungen von sich erzeugen . . . Dies geschieht

offenbar durch den Stoss (impulse), die einzige für uns denkbare Weise, wie

Körper wirken" — und von hier zurück auf Demokrit und Leukipp. Gegen die

Alleingiltigkeit der Mechanistik und namentlich auch dagegen, dass diese in der

Tatsache des mechanischen Wärmeäquivalentes eine wirklich physikalische Be-

stätigung erfahren habe, wendete sich als einer der Ersten Mach in der Schrift:

„Zur Geschichte und Wurzel des Satzes von der Erhaltung der Arbeit" (1872;

unveränderte 2. Aufl. 1909 ; vgl. hierzu Höf ler, Zschr. f. d. phys. u. ehem. Unterr. 1910

„Zur Geschichte und Wurzel der Mach'schen Philosophie"). Seither wurde Machs

Bekämpfung mechanischer Erklärungen physikalischer Thatsachen durch die

Grundannahme bewegter Atome (vgl. Erl. zu 52824) aufgegriffen und ausgebildet

namentlich durch die sogenannten Energetiker Ostwald u. A., die damit eine

„hypothesenfreie" Naturwissenschaft zu geben glauben. Im Gegensatze zu ihr

hat sich die kinetische Atomistik überaus fruchtbar weitergebildet zur Elektrouik.

(Die gegenwärtige Phase des Streites für und wider die kinetischen Korpuskular-

theorien ist zu ersehen aus Max Planck, Die Einheit des physikalischen Welt-

bildes (Leipzig 1909) und den Gegenschriften von Mach. Eine Sammlung älterer

') Vgl. oben S» 298.
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Aussprüche für die mechanistische Grundhypothese von Descartes, Hobbes,

Huygens, Kirchhoff, Maxwell, Ludwig, Haeckel, Huxley, Du Bois Reymond u. a.

giebt Stallo (Die Begriffe und Theorien der modernen Physik, deutsch mit Vor-

wort von Mach, Leipzig 1901, S. 2—7). Nach Du Bois Reymond (Grenzen des

Naturerkennens) wäre „Kants Behauptung in der Vorrede zu den sDretapbt)fif<f)en

Stnfangägrünben ber -ftaturroiffenfchafteti, baß in jeber befonberen lUaturlehre nur

fo Diel eigentliche SBtffenfdjaft angetroffen roerben fönne, als barin Sftatbematir

anzutreffen fei, noch dahin zu verschärfen, dass für 5Jcatbematif Mechanik der

Atome gesetzt wird". Dass dies nicht im Sinne Kants wäre, zeigt schon die

Ablehnung der Atomistik im IL Hauptstücke (vgl. Erläuterung zu 50413 ff.).

4776 Spljoronontte] d. i. derjenige rein descriptive Theil der Mechanik, der

noch unabhängig ist von den kausalen Begriffen Kraft, Masse, Energie etc.

Weshalb Kants Terminus (der sich übrigens schon früher findet, z. B. in Hermanns

Phoronomie 1716, hier aber die Begriffe von Kräften und Massen nicht aus-

schliessend) dem Terminus Kinematik vorzuziehen ist, vgl. Stud. S. 17. (In der

That scheint während der letzten Jahre der Terminus „Phoronomie" auch in der

Fachliteratur der Mechanik mehr und mehr an die Stelle von „Kinematik" zu

treten). — Sachlich ist der (bloss beschreibenden) Phoronomie koordinirt die

(erklärende) Dynamik im weitesten Sinne (dem gegenüber Kants 2)l)namif

[49G4ff.] einen viel engeren Sinn hat); innerhalb dieser bedient sich zur Er-

klärung der mechanischen Phänomene die Dynamik im engeren Sinne der

Begriffe Kraft und Masse, die Energetik der Begriffe Arbeit und Energie (vgl.

Stud. S. 26 ff. und Höf ler, Physik 1904, § 15 ff., 22 ff.).

480 17 al§ ©rßfje betrachtet werben fann (föefchruinbigfeit unb Stidjtuug)]

Nicht Richtungen, sondern nur Richtungsverschiedenheiten sind Grössen.

48229 fürjefte Sinie Dom DJtittelpunfte ber einen jimt DJitttelpunfte beS

anbern] Wenn aber die Körper überhaupt keine Mittelpunkte haben? (Auch die

Einführung der Gravitationscentra scheint hier, in der Phoronomie, noch nicht

zulässig.)

48333 Dichtung] Man sagt jetzt für diesen Fall weder Züchtung, noch

(Bette (48334), sondern Sinn der Bewegung.

484i2 ich habe anberrüärtä gezeigt] Sßrolegomena § 13 vgl. diesen Bd. IV

S. 285 f.; aber auch schon Bd. II: S3on bem erften ©runbe be<3 Unterfchiebeä ber

©egenftänbe im Staunt, namentlich II 379 29 nach welcher £>anb biefe Drbnung

fortlaufe, 380 s bie fyaaxt auf bem Söirbet aller 50fenfcfjen finb Don ber Stufen

gegen bie fechte gemanbt. 9tUer £opfen . . . faft alle ©äntecfeu it. a. Ebenda II

37713 auch eine Bezugnahme Kants auf die von Leibniz projectirte Analysis situs

(vgl. Erl. zu 507 n). Spätere Bewährungen hat Kants Lieblingsgedanke, dass sich

der Unterschied des Rechts- und Linksgewunden (und einfacher der des Rechts

und Links selbst) nicht restlos biäfurftD wiedergeben lasse, in Maxwells Bohrer-

oder Pfropfenzieher-Regel (diese also ganz an Kants Beispiel vom Sßfropfenjieljer

anklingend) und einfacher schon in Amperes Schwimmer- oder Handregel, in

Flemings Dreifingerregel u. dgl. gefunden. Alle diese Regeln wären überflüssig,

ffant'8 Schriften, ©erfe. IV. 41
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wenn sich von den Beziehungen zwischen Strömen und Magneteu ausreichende

Begriffe geben Hessen, ohne die Anschauungen von Rechts und Links, Vor-

wärts und Rückwärts als bekannt und gegeben vorauszusetzen.

484-27 Slutumlouf eineS fleinen 33oget3 ift ntet gejdjnnnber] Gegen die hier

von Kant ohne ßroetfel angenommenen Verhältnisse liegen (nach mündlich bei

Sigmund Exner und Ernst Boeck eingeholten Mittheilungen) auch gegenwärtig

noch keine widersprechenden Messungen vor; freilich zum Theil deshalb, weil

von genaueren quantitativen Daten auch jetzt noch Vieles ausständig ist. So

wurde die Umlaufszeit T des Blutes (d. i. die Kreislaufs-Dauer= Zeit, die ein

in das centrale Ende einer angeschnittenen Vene eingeführter Stoff braucht, um

nach Durchlaufen des ganzen Kreislaufes im peripheren Ende des durchschnitte-

nen Gefässes wieder zu erscheinen) bisher wirklich gemessen nur beim Pferde

(T = 25 sec nach Hering), beim Hund (T = 31,5 sec nach Vierordt) und beim

Kaninchen (T = 7,8 sec nach Vierordt), dagegen nicht beim Menschen und bei

Vögeln. Immerhin spricht die Abnahme der drei Zahlen für T bei den drei

Säugethieren mit deren abnehmender Grösse für den ersten Theil von Kants Be-

hauptung (ber Slutumlouf eineS Keinen Sßogelä ift niel gefchrotnber alä ber eineS

Slienfcben). Die eigentliche Geschwindigkeit C (die Kant mit Recht unterscheiden

will von der in sehr uneigentlichem Sinne als Geschwindigkeit bezeichneten

Umlaufszeit T) ist am grössten in den grossen Stämmen der Arterien und auch

hier nahe den Achsen grösser als nahe den Wandungen, viel kleiner in den

kapillaren Arterien und wieder grösser hier als in den grösseren Venen, so dass

also jedenfalls nur von durchschnittlichen Geschwindigkeiten für ein ganzes Thier

geredet werden darf (bei Warmblütlern ist die Geschwindigkeit der einzelnen

Blutkörperchen etwa Vz
- 2

lz mm Per Sek., die mittlere Geschwindigkeit des

Blutstromes in der Aorta etwa 26 mm per Sek). Diese mittleren Geschwindig-

keiten werden mittelbar erschlossen, aus der Blutmenge, die durch eine Systole

gefördert wird (beim Menschen etwa 70 cm 3
), der Zahl der Systolen per Minute

(etwa 72), der geförderten Blutmenge per Minute, dem Durchschnitte der Aorta

und hieraus der Höhe des in der Aorta per sec geförderten Blutcylinders. Es

ergaben sich nach Volkmann beim Pferde in der Carotis 30 cm per sec, in der

Metatarsea 5,5 cm per sec, dagegen im Froschlarvenschwanztheil nur 0,05 cm

per sec nach directer Messung unter dem Mikroskop. — Sowohl von T wie von

C, die beide auf die translatorische Bewegung des Blutes in den Gefässen gehen, ist

zu unterscheiden die viel leichter zu messende Fortpflanzungsgeschwindigkeit c der

Blutwellen, die beim Menschen und den grösseren Thieren übereinstimmend etwa

1^ Meter perSecunde beträgt. Von dieser Geschwindigkeit ist bei Kant nicht die Rede.

4843? ©efchroinbigfeit blojj in räumlicher Sebeutung] Vollständiger 489 io:

fonbem ondt) auf bie Qtxt barin.

4853 Sftufce . . . beljarrltd)] Auf die Übereinstimmung mit ©ebanfen Don

ber roafjren ©cfcäfcung ber tebenbigen Äräfte 18 26 ff verweist Kurd Lasswitz I 530.

48831 in ber golge befonberS gehanbelt werben] IV. Hauptstück, Phäno-

menologie, insbesondere 5563off.
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49332 ntc&t . . . eine . . . ©cbneHigfett auä Cangfamfetten beftehe] Über die

Beziehung dieser Bemerkung zum ganz allgemeinen Fechner'schen Problem der

Messung nicht extensiver Grössen vgl. Stud. S. 21 ff. und oben S. 470i3.

494io ber £ßrner fid) mit ber erften ©efdjrotnbtgfeit in freier 23eroegung

erholte, tnbem bte jroeite hinaufommt; roetd)e3 ein ^aturgefefc beroegenber Äräfte

ift] Man führt es gegenwärtig als „Unabhängigkeitsprincip" an und es

wäre als solches der prima lex motu» Newtons (Trägheits- und Beharrungs-

Princip) koordinirt. A. Voss sagt hierüber in seinen Principien der rationellen

Mechanik (Encyclop. d. mathem. Wissensch. 1901, Bd. IV, 1, Heft 1 S. 55): „Das

Unabhängigkeitsprincip, das nach Ansicht mancher englischer Autoren in Newtons

lex secunda enthalten ist, und auf das sich der Parallelogrammsatz gründet,

ist erst später in der französischen Schule mit besonderem Nachdrucke hervor-

gehoben." Insofern es bei Newton nicht explicite ausgesprochen, sondern nur

im Corrollarium 1 zu den leges motus (p. 14 ed. 1713) als etwas Selbstverständ-

liches stillschweigend vorausgesetzt ist, sagt Mach (Mechanik 4. Aufl. 1901 S. 257);

„Zusatz 1 enthält etwas wirklich Neues. Derselbe betrachtet aber die durch

verschiedene Körper M, N, P in einem Körper K bedingten Beschleunigungen

als selbstverständlich von einander unabhängig, während dies gerade ausdrück-

lich als eine Erfahrungsthatsache anzuerkennen wäre". In wie weit dieses und

die übrigen Principien der Dynamik nur Erfahrungsthatsachen oder aber durch

anderweitige Erkenntnissmittel gestützt sind, ist derzeit noch strittig (vgl. Stud.

S. 79 ff.). Es kommt aber beim Unabhängigkeitsprincip noch hinzu, dass es

überhaupt nur annähernd (genau etwa nur in statischen Grenzfällen) gelten

würde, falls sich einmal folgende Möglichkeiten als Erfahrungsthatsachen heraus-

stellen sollten: Wilhelm Webers elektrodynamisches Grundgesetz der Abhängig-

keit elektrischer Wirkungen von den Geschwindigkeiten der Ladungen; Maxwells

Gleichungen für die Bewegungen elektrischer Punkte, deren Geschwindigkeit von

derselben Grössenordnung wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes ist;

ebenso bei ponderablen Massen, falls der Gravitation eine endliche Ausbreitungs-

geschwindigkeit zukäme. — Da diesen physikalischen Möglichkeiten gegenwärtig

noch allzuviel an empirischer Bewährung fehlt, als dass sie das Lehrgebäude

der systematischen Mechanik heute schon umzustossen im Stande wären, hat

der Herausgeber in seiner Physik (Vieweg, 1903, vgl. zu 477 e) § IG als Prin-

cipien der Dynamik des Punktes das Trägheits- und Beharrungs-, das Unab-

hängigkeits- und das Gegenwirkungs-Princip beibehalten und sie, wenigstens

für den dort zu bietenden Lehrgang, nothwendig und ausreichend befunden.

49730 Lambert] 1728—1777. Mathematiker, Physiker, Philosoph. (Photometria

seu de mensura et gradibus luminis colorum et umbrae 1760, Cosmologische

Briefe über die Einrichtung des Weltbaues 1761 [vgl. I, 545], Neues Organon

oder Gedanken über die Erforschung und Bezeichnung des Wahren 1764). Über

seine persönlichen Beziehungen zu Kant vgl. Briefwechsel (s. u. Erläut. zu 507 a).

4984 ®er (Safe be3 SBiberfprudjeS treibt feine Materie jurüd] vgl. Stud.

S. 64 ff. — Was „für Kant die Anregung zur Aufstellung seiner 3urücffto§ungS'

41*
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froft ber Waterie gewesen zu sein" scheine, sagt Lasswitz I 524 in der Erl. zu

26 14. Es handle sich um ein „Mittel, ... die Entstehung der Bewegung aus

der Ruhe, nicht bloss aus „wirklicher" Bewegung zu erklären".

5002 erpanfiue itraft . . . ©lafticitiit] Zu eng als Definition der Elasticität,

adäquat nur für Druckelasticität.

501c f. Äraft mujj . . ., in einen Heineren Kaum eingefdjtoffen (3ufammen=

geprefjt), größer . . . fein.] Dass hiermit in die Vorstellung der Kraft eine uns

heute schon fremdartig gewordene Nebenvorstellung von Fluidum oder dgl. auf-

genommen ist, vgl. Stud. S. 27 ff.

50413 SOJonabift] hier = Atomist. Die weiteren Ausführungen Kants richten

sich gegen jene besondere Form der Atomistik, die nicht räumlich ausgedehnte

Atome, sondern blosse Kraftcentra annimmt. Als Urheber dieses Atombegriffes

gilt Boscovich (1711— 1787). Zu ihr bekannten sich später u. a. Ampere,

Faraday (vgl. Stallo, Begr. u. Theorien der mod. Phys. 1901, S. lGlff.).

505 io f. Heinften Sheile ber öuft fid) in umgefebrtem 23erhältnijj ihrer ©nt«

fernungen oon etnanbet jurücftretben.] Über dieses Kraftgesetz vgl. Erläuterung

zu 52227.

507n ein grofjer SKonn, ber . . . baä Slnfeben ber Sftathematif in ©eutfdjlanb

311 erhalten beiträgt.] Es kann gemeint sein Leibniz (nach Vaihinger, Comment.

zur Kr. d. r. V. Bd. II, S. 429), Wolff (nach Kirchmann, Erläuterungen zu den

5ftetaph. 2lnfgr. b. 9L, mit sehr wenig wahrscheinlichen Gründen), überdies Euler,

Lambert und Kästner. — Vaihinger sagt a. a. 0. II, 429: Nach „einer bis jetzt

kaum beachteten Stelle in den 9ft. 21. b. 91. II, Lehrs. 4, Anm. 2 . . . habe Leibniz

im Wesentlichen dasselbe sagen gewollt wie Kaut. Nur seine Nachfolger hätten

ihn übel verstanden . . . Leibniz habe den Raum nur als 'subjective Form

unserer Sinnlichkeit' angesehen" dazu die Anmerkung (Vaihinger II 429): „Dass

die ganze Stelle auf Leibniz zielt, . . . hat im Anschluss an Schopenhauer auch

Gwinner ausgeführt . . .". Ähnlich auch Vaihinger II 150. Für diese Deutung

Vaihingers sind überdies anzuführen die Stellen: Kant, Über eine ©ntbedung

nach ber alle Atrtttf . . . (VIII, 248). 3ft e3 roohl 31t glauben, bajj fieibmj, ein

fo großer 9J?atbematifer! bie Körper au3 5D?onaben (hiemtt auch ben Kaum am?

einfachen ^heilen) habe 3ufammenfefcen rooflen . . . 2tucfc fdjeint er mit $lato . . .

Hier also ein ähnlicher Gedankengang wie an unserer Stelle 50733. Am wesent-

lichsten der Schluss der ganzen Stelle 508 10: 2)aher mar ÖeibniseuS Meinung . . .

nicbt3 2lnbere3 31t behaupten, aU . . . bafj ber Kaum . . . nicht bie 2Belt tum

Singen an fid) felbft, foubern nur bie (Srfdjetmmg ber[elben enthalte . . . Äusser-

lich auch, dass die Anfangsworte der Stelle ein grofeer 9)iann (II 377 is) aus-

drücklich auf Seibni3 (377 1) angewendet werden an der Spitze der Abhandlung

^on bem erften ©runbe be«S Unterschiebet ber ©egenben im Kauiue.

Eben diese Abhandlung Kants nennt bald nach Leibniz auch Euler. An
diesen bei 507 11 zu denken, wäre nahe gelegt schou durch Eulers wiederholte

Beschäftigung mit allgemeinen Raumfragen (Streintz, Die physikalischen Grund-

lagen der Mechanik, 1883 sagt S. 35: „Ihn haben diese Fragen sein ganzes Leben
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hindurch auf das Lebhafteste beschäftigt, und wohl kein Autor nach ihm hat

so viel über diesen Gegenstand geschrieben"). Doch ist es in erster Linie die

Frage nach der Absolutheit oder Relativität des Raumes, hinsichtlich deren

Euler, wie Streintz a. a. 0. zeigt, wiederholt seine Meinung gewechselt hat; und

erst in zweiter Linie führten jene Studien ihn auch gelegentlich auf Fragen der

Idealität oder Realität des Raumes). Kant selbst citirt nun in seinen vor-

kritischen Schriften wiederholt die Abhandlung beS berühmten (Sulerä (II 378 19»

II I6820). „Reflexions surl'espace et le temps" in der Histoire de l'Academie

royale des Sciences et belies lettres, ä Berlin Annee MDCCXLVIII (der Band

ist datirt MDCCL) S. 324—333. Euler schreibt daselbst den Metaphysikern das

Reduziren des Raumes auf blosse Relationen zu und lässt dagegen die Mathe-

matiker auf Grund des Gegebenseins der zwei Bewegungsgesetze (gemeint ist

das Beharrungsgesetz für die beiden Fälle der Ruhe und der gleichförmigen

Bewegung) an der selbständigen Realität des Raumes festhalten. Z. B. unter V:

II est donc certain, que s'il n'etait pas possible de concevoir les deux

principes allegues de la Mecanique, sans y meler les idees de l'espace et du

temps, ce serait une marque süre, que ces idees n'etaient pas purement ima-

ginaires, comme les Metaphysiciens le pretendent. On en devrait plutöt conclure,

que tant l'espace absolu, que le temps, tels que les Mathematiciens se les figurent,

etaient des choses reelles, qui subsistent meme hors de notre imagination:

puisqu'il serait absurde de soutenir, que de pures imaginations pouvaient servir

de fondement ä des principes reels de la Mecanique. Ferner unter XVI: Je

ne veux pas entrer dans la discussion des objections qu'on fait contre la realite

de l'espace et du Heu; car ayant demontre, que cette realite ne peut plus etre

revoquee en doute, il s'ensuit necessairement, que toutes ces objections doivent

etre peu solides. — Die Übereinstimmung von Kants These, ba§ btx abfolute

9Jaum . . . eine eigene Realität \)abe (Bd. I 378 9.11), mit diesen Gründen Eulers

gegen die Idealität des Raumes gestaltet sich aber geradezu zu einem Beweise,

dass Kant in der Stelle Bd. IV 507 11 Euler nicht mehr gemeint haben könne;

wozu noch kommt, dass Kant dort, wo er selbst mit dem Begriffe des abso-

luten Raumes ringt, nämlich im 4. Hauptstück der Tl. SInfgr. b. ffl., Eulers

gar nicht mehr gedenkt.

Für Lambert spräche namentlich Kants persönliches Verhältniss zu ihm

(X, No. 31, 32, 35, 54 und vor allem 57, S. 101 f., wo Lambert zur Lehre von

Raum und Zeit, wie sie in der dissertutio de mundi sens. atque intell. forma atque

princ. war vorgetragen worden, speciell in Sachen der Zeit zwar gegen Kant

Stellung nimmt, aber aus Gründen, welche für den Raum nicht entscheiden

würden). Da Lambert 1777 starb, so verträgt sich hiermit das Präsens beiträgt

nur unter der Annahme, dass entweder dieses Stück der 2ftetopb. 21. b. 91. schon

lange vor 1786 abgefasst wurde, oder dass beitrügt im Sinne des Fortwirkens

bis auf die Gegenwart gemeint ist. Dies inüsste man auch annehmen, wenn

man den Deutungen auf Leibniz, Wolff oder Euler (+ 1782) beitreten

wollte.
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Für Kästner spräche weiter nichts, als dass Kant auch sonst einige Male

seiner als eines scharfsinnigen Mathematikers gedenkt (z. B. Bd. II S. 170).

5 10 24 f. Slnjicfiimg aU ©runbfraft fo fcbroer in ben topf will.] Es werden

noch heute oft nicht scharf genug aus einander gehalten die Fragen, ob eine

actio in distans a priori als unmöglich einzusehen ist, oder ob nur, seit die

elektrischen Fernkräfte durch Faraday, Maxwell und Hertz entbehrlich wurden,

sie auch für die Gravitation empirisch unwahrscheinlich sind. Dabei ist es

denkwürdig, dass gegenwärtig die Naturforscher mehr für, die Philosophen mehr

gegen die apriorische Entscheidbarkeit dieser Frage sind. Eine Unmöglich-

keit, eine Absurdität der actio in distans findet z. B. Chwolson (Physik 1902 I.

212—215); hingegen sagt zurückhaltend Lord Kelvin, Molekulardynamik

(deutsch 1909, S. 417): „Wir lassen der Gravitation und möglicher Weise

der Elektrizität (wahrscheinlich aber nicht dem Magnetismus) die jetzt sehr

unpopuläre Idee einer Wirkung in die Ferne". Ganz bestimmte philosophische

(allgemein -erkenntnistheoretische, nicht speziell physikalische) Gründe, dass

sich solche Fragen überhaupt nicht a priori entscheiden lassen, gibt

z. B. schon Meinong, Humestudien IL Zur Relationstheorie (Sitzgsber.

d. Wiener Akad. d. Wissensch. 1882, S. 134 [704]). Ebenso kommt E. v.

Hartmann, Die Weltanschauung der modernen Physik, in „VIII. Fernwirkung

und Nahwirkung" (1. Aufl. 1902 S. 140—153) zu dem Ergebnisse: „Die ganze

Scheu vor der Fernwirkung ist somit ein Gewebe von lauter Vorurtheilen,

Missverständnissen und Verwechslungen". — Hinsichtlich aller im Folgenden

berührten Fragen über Newtons Stellung zu den Fernkräften, über Corpuscular-

und Fluiditätstheorien u. s. f. orientirt auf's Genaueste historisch und syste-

matisch Kurd Lasswitz, Geschichte der Atomistik vom Mittelalter bis Newton.

1889—90.

51428f. 3Ron hält gemeiniglicb baff«, Newton Ijabe . . . nicht nötbtg gefunben,

eine unmittelbare 3lttraction . . . anaunehmen, . . . fonbern . . . bjerin ben Sßh>

fifern noHe ftmljeit gelaffen.] Vgl. Mach, Mechanik, 4. Aufl. 1901, S. 198: „Von

der Thatsache der allgemeinen Schwere geht er aus. Eine Erklärung dieser

Erscheinung, sagt er, sei ihm nicht gelungen, und mit der Erdichtung von Hypo-

thesen gebe er sich nicht ab. Doch konnte er seine Gedanken hierbei nicht

beruhigen, wie man aus seinem bekannten Briefe an Bentley sieht. Dass die

Gravitation der Materie wesentlich und anerschaffen sein sollte, so dass ein

Körper auf den anderen ohne Vermittlung durch den leeren Raum wirken

könnte, erscheint ihm absurd. Ob aber dieses vermittelnde Agens materiell

oder immateriell (geistig?) sei, darüber will er sich nicht entscheiden." Auf eben

diese Möglichkeit weist sogar das Schlusswort (Scholium generale) zu den ganzen

„Phil. nat. princ. math." hin: „Adjicere jam liceret nonnulla de spiritu quodam

subtilissimo corpora crassa pervadente, et in iisdem latente; cuius vi et actionibus

particulae corporum ad minimas distantias se mutuo attrahunt, et contiguae

factae cohaerent: et corpora electrica agunt ad distantias maiores, tarn repellendo

quam attrahendo corpuscula vicina; et lux emittitur, reflectitur, refringitur, in-
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flectitur, et corpora calefacit; et sensatio omnis excitatur, et membra animalium

ad voluntatem moventur, vibrationibus scilicet huius spiritus per solida nervorum

capillamenta ab externis sensuum organis ad cerebrum et a cerebro in musculos

propagatis. Sed haec paucis exponi non possunt; neque ädest sufficiens copia

experimentorum, quibus leges actionum huius spiritus äccurate determinari et

monstrari debent." — Völlig in der Weise moderner Positivisten dachte und

sprach Kant schon in seiner früheren Schrift Steuer öehrbegrtff ber 23eroegung unb

Sftube Bd. II 20i5—20: icte bie SJterotonifcbe Slnjiehmigäfraft aller SDiaterie ju ©r-

Hörung ber grofjen Seroegungen be§ 2Seltbaue8, nämlicb, nut als baä ©efefc

einer butd) bie Erfahrung ernannten allgemeinen ßrfcbeinung, rcooon man bie

ltrfad)e nicht roeifj, unb meld)e folglich man fich nicht übereilen mufj fogletdj auf

eine bafiht jielenbe innere 5ftaturFraft ju fcfjieben.

515 11 (Cor. 2. Prop. 6. Hb. III. Prineip. Phil. N.)~] lautet in der Ausgabe

1713 auf pag. 368, sehr stark von Kants deutscher Wiedergabe abweichend: „Si

Aether aut corpus aliud quodcumque vel gravitate omnino destitueretur, vel pro

quantitate materiae suae minus gravitaret: quoniam id (ex mente Aristotelis,

Cartesii & aliorum) non differt ab aliis corporibus nisi in forma materiae, posset

idem per mutationem formae gradatim transmutari in corpus eiusdem conditionis

cum iis quae, pro quantitate materiae, quam maxime gravitant, & vicissim

corpora mäxime gravia, formam illius gradatim induendo, possent gravitatem

suam gradatim amittere. Ac proinde corpora penderent a formis corporum,

possent cum formis variari, contra quam probatum est in Corollario superiore".

Dort (Cor. 1) heisst es: „Eine pondera corporum non pendent ab eorum

formis & texturis. Nam si cum formis variari possent; forent maiora vel minora,

pro varietate formarum, in aequali materia: omnino contra Experientiam".

515 28 f. ne quis . . . quaestionem unam de eins causa invesliganda subjeei] Die

von Kant angeführte SSorertnnerung jur jroeiten SluSgabe Don SRemtonS Opttf

lautet (in der Ausgabe von Ostwalds Klassikern der exaeten Wissenschaften

No. 96, 97): „Am Ende des 3. Buches sind einige Fragen hinzugefügt. Um zu

zeigen, dass ich die Schwerkraft nicht als eine wesentliche Eigenschaft der

Körper auffasse, habe ich eine Frage über die Ursache derselben hinzugefügt,

und wollte dies gerade in Form einer Frage vorlegen, weil ich in Ermangelung

von Versuchen darüber noch nicht zu befriedigendem Abschlüsse gelangt bin.

Juli 16. 1717. I. N." Die Stelle selbst lautet (Ostw. No. 97, p. 121.): „Was

erfüllt die von Materie fast leeren Räume, und woher kommt es, dass Sonne

und Planeten einander anziehen, ohne dass eine dichte Masse sich zwischen

ihnen befindet?"

520i9 (Sulerä .^ljöötbefe] nämlich die Wellenlehre des Lichts, die Euler

als einer der Wenigen im XVIII. Jahrh. gegen Newtons Emissionstheorie ver-

treten hatte. Diese Wellenlehre aber (gleichviel ob in der damaligen mechanischen

Ausgestaltung oder in der gegenwärtigen elektromagnetischen) findet bekanntlich

keineswegs eine ©djmterigfett, bie gerablinicbte SSeroegung beä StdhteS begreiflich

ju machen. — Für Newton war (aus anderen Gründen als sie Kant hier dem
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Euler zuschreibt) in der That die geradlinige Ausbreitung des Lichtes (nämlich

die Schatten ohne Beugung — nicht _ums Eck sehen", dagegen „ums Eck hören")

eine Schwierigkeit gegen die Wellenlehre des Lichtes. Dass dies sogar die

einzige Schwierigkeit war, die Newton die Wellenlehre verwerfen und die

Emissionstheorie festhalten Hess, führte A. Cornu gelegentlich des Jubiläums

von Stokes (Nature 1899, No. 1552) aus.

522-27 baß 9ftartottefd)e (Gesetz) . . . beroeifet . . . rote Sfomton barthut]

Die daselbst citirte Stelle Newtons (Princ. Ph. N. lib. II. prop. XXIII.) stellt

das Theorema XVIII. auf: „Si Fluidi ex particulis se mutuo fugientibus compositi

densitas sit ut eompressio, vires centrifugae particularum sunt reciproce pro-

portionales distantiis centrorum suorum. Et vice versa, particulae viribus quae

sunt reciproce proportionales distantiis centrorum suorum se mutuo fugientes

coinponunt Fluidum Elasticum, cuius densitas est compressioni proportionalis."

In dem von Kant citirten 23. Schol. werden auch die Kraftgesetze —- und allge-

meiner —- besprochen. Newton schliesst: „An vero Fluida Elastica ex particulis

se mutuo fugantibus constent, Quaestio Physica est. Nos proprietatem Fluidorum

ex eiusmodi particulis constantium Mathematice demonstravimus ut Philosophis

ansam praebeamus Quaestionem illam tractandi". — Die bei Kant anschliessende

Stelle (52230— 34) klingt an die kinetische Theorie der Wärme an, — freilich

so, dass nicht nur die Shifttheile, sondern die Söärme selbst ©rjchiitterurigert er-

führe. — Übrigens beachten Newton und Kant, wenn sie das Mariottesche Gesetz

aus dem Abstandsgesetz — oder — ableiten zu können meinen, nicht die
r d

Schwierigkeit, dass zwischen gasförmigen Massen (z. B. kosmischen Nebelbällen)

Abstossungen auftreten müssten, die, je grösser die Abstände der Massen sind,

um so mehr die allgemeine Anziehung übertreffen müssten. Hierin liegt mittel-

bar ein (von Boltzmann in ungedruckten Vorlesungen hervorgehobener) Gnind

für die Erklärung des Mariotteschen Gesetzes nach der kinetischen Gastheorie

statt nach jenem Abstandsgesetze —
r

52Se roa§ Sßeroton 00m ?ic6tftrahl jagt] Eine Stelle, die explicite nui burcb

ben leeren $aum sagt, rindet sich in Newtons Optik nicht; wohl aber zeigt

Newton (Lib. II, pars. III, prop. VIII, nach der Ausgabe in Ostwalds Klassikern

der exacten Wissenschaften No. 97, S. 50), dass die Ursache der Reflexion „nicht

in dem Auftreffen des Lichtes auf die festen und undurchdringlichen Körper-

theilchen, wie man gewöhnlich annimmt", beruht.

528-24 Crtgiitalttät ber öigenfcrjaft ber glüffigleit] Die Ersetzung der Flüssig-

keiten und Gase durch glatte, harte (oder elastische) Kügelchen diente z. T.

nur didaktischen Zwecken, um die Allseitigkeit der Druckfortpflanzung u. dgl.

zu veranschaulichen; rein wissenschaftlich gehört sie zu den Grundannahmen
der kinetischen Gastheorie. Doch geschah es hier wesentlich aus rechnerischen
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Gründen, dass die Teile eines Gases, aus deren Bewegung die Spannung und

ihr Wachsen mit der Temperatur erklärt werden sollte, als diskrete Körperchen

(Kugeln, Ellipsoide) eingeführt wurden. Dieser Grundgedanke der kinetischen

Theorien der Wärme und der anderen Sinnesqualitäten Hesse sich auch aufrecht

erhalten, wenn statt einzelnen sich bewegender Kügelcben u. dgl. eine stetige

Flüssigkeit mit solchen Bewegungen vorausgesetzt würde, dass sich aus hydro-

dynamischem Druck und Stoss die Spannung der Gase u. dgl. ebenso erklärte,

wie bisher aus dem Stoss der festen Körperchen. Derartige Umgestaltungen

der kinetischen Theorien scheinen aber bisher selten versucht worden zu sein (wohl

mehr aus Scheu vor den rechnerischen Schwierigkeiten als aus der Überzeugung,

dass in rerum natura das Feste wirklich etwas vor dem Flüssigen und Gasigen

voraus habe ; welche Vormeinung Stallo, Die Begriffe und Theorien der modernen

Physik Kap. XI, heftig bekämpft). In der That macht sich z. B. die Physik

von Chwolson (I. Bd. Mechanik) frei von der herkömmlichen Abfolge: Fest,

Flüssig, Gasig, indem sie die Gase zuerst, das Feste zuletzt behandelt.

529 15 f. 9hrt bie fiurren Materien . . . benen matt Reibung beilegen barf]

Gegenwärtig spricht man auch von Reibung der Flüssigkeiten und Gase.

531 24 f. einanber auflöfenbe Materien . . . machen ...ein eIafttfcr)eS2Jce =

bium aue] Eine schöne Antecipation der gegenwärtigen Lehre vom osmotischen

Druck und seiner Analogien zum Gasdruck; vgl. z. B. J. H. van 't Hoff, Acht

Vorträge über phys. Chem. 1902, S. 11: „Für einen gegebenen Körper ist der

osmotische Druck dessen Gasdruck gleich . .
."

53328 ba§ e§ unmöglich fei, ficfc einen jpectftfchen Unterschieb

ber 2)ichttgfett ber Stafetten ohne 23eimifcrjung leerer SRäume 311

benfen] Diese angebliche Unmöglichkeit geht auf die antike Atomistik zurück.

Nach Th. Gomperz, Griech. Denker 1896 I. 260, lässt sich Demokrits und Leukipps

Konception der Atome und des leeren Raumes zurückverfolgen bis zu des Ana-

ximenes Lehren von der Verdichtung und Verdünnung.

537 12 2>te Quantität ber üftaterie] Dieser in den modernen Verhandlungen

über den Massenbegriff (Stud. S. 69 ff.) so oft geschmähte (in Höfler, Physik,

1904, S. 61 durch die Bestimmung „nach dem Beharrungswiderstande

gemessene Menge der Materien" ergänzte) Begriff einer „Quantität der Materie"

steht an der Spitze von Newtons Phil. nat. princ. math. Def. I. Quantitas

materiae est mensura eiusdera orta ex illius densitate et magnitudine conjunetim.

Hierzu Def. II. Quantitas motus est mensura eiusdem orta ex velocitate et Quantitate

materiae conjunetim. Wie Newton in seiner Definition der Quantität der Materie

schon den Begriff der Dichte voraussetzt, so Kant in seiner Definition der Quantität

der Materie den Begriff der Quantität der Bewegung: beides also Begriffe, die

wir in den gewöhnliehen Formeln der Mechanik D = — und Q = mc als

die abgeleiteten darstellen. Doch sind alle hieher gehörigen Fragen über den

relativen Primat der Vorstellungselemente der Mechanik bis heute — und heute

mehr als noch vor einigen Jahrzehnten — in vollem Fluss. (Vgl. hierzu P.
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Volkmann, „Über Newtons Philosophiae naturalis principia mathematicä und ihre

Bedeutung für die Gegenwart," Schriften der physikal. ökon. Gesellschaft zu

Königsberg i. Pr., 1898. Ferner G. Hamel „Über Raum, Zeit und Kraft als apriorische

Formen der Mechanik", Jahresber. d. D. Mathematiker-Vereinigung 1909, S. 358.

5395 etneä mit Söiberftanbe erfüllten 9taum§] Kant erinnert hier an die

Kraftmaße pt = mc und ps = , also an den Gegenstand seiner Schrift:

©ebanfen ooit ber mähren (5d)äbung ber lebenbigen Gräfte. Kants These: 2)te

©röfee ber Sßirfung in einer gegebenen Qnt . . . fann borh allem ba$ 9ftaf} einer . .

.

23emegung fein (539 12—15), d. i. also die Bevorzugung der Function p t vor p s,

ist so wenig zu beweisen wie etwa die These gegenwärtiger Energetiker, dass

nur die Maßgrösse ps, nicht auch p = mg für sich je eine Seite mechanischer

Erscheinungen darstelle. (Vgl. Erl. zu rv 4776 — sowie die ausführlichen

Erläuterungen von Lasswitz Bd. I. 523 ff.)

5408 ^Bofferhammer] So nannte man (vgl. z. B. Gehler, Physikal. Wörterbuch,

Neue Aufl. 1798) die Glasröhre mit ausgekochtem Wasser, das an die Glaswand

unter hellem Klang anschlägt, da nicht zwischenliegende Luft den Stoss ab-

schwächt. Es wirkt hier die ganze anprallende Wassermenge in Sftaffe (vgl.

diesen Ausdruck 537 16).

541 uf. fann bie urfprüngliche Slnäiebung ... ein Sftafe ber Quantität

ber TOaterte . . . abgeben.] Dies nicht nur in ber SSergletchung ber Qftaterten burcft

Slbmägen, sondern in viel umfassenderer Weise, wenn durch Einführung von

Dim [Gravitationsconstante] = Dim [Geschwindigkeit] der Massenfaktor in allen

Dimensionsformeln mechanischer (und auf analoge Weise auch elektrischer und

magnetischer) Grössen zum Ausfallen gebracht werden kann. Vgl. Chwolson,

Physik I. S. 254—266.

543 ief. Birjdteä ©efeh ber 9fted)antf . . . (@m jeber Äörper beharrt . . .)]

Die Formulirung in () ist die wörtliche Übersetzung von Newtons lex I: Corpus

omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum,

nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare. Vgl. Stud.

S. 78ff. — Analoge Beziehungen zwischen Kants III. Gesetz (54432) und Newtons

lex III.

549 10 f. unter beut tum Septem auerft angeführten Tanten ber SEräg^ettS >

fraft (vis inertiaej] Über Keplers „unvollständige Vorstellung von der Trägheit"

in seiner Physica coelestis vgl. Reuschle, Kepler und die Astronomie, 1871, S. 74,

167 u. a. — Höfler, Stud. S. 38, Physik (1904), S. 50.

55634 ein 3Reb,rere§] vgl. 55937 Anm.

55732 Sterotonä ©djolium ju ben ©efintttonen] Es ist in der Ausgabe

der Princ. math. ph. n. 1713 S. 9 die lange Stelle: Effectus, quibus motus ab-

soluti & relativi distinguuntur . . . etc., in der der von Newton wirklich ausgeführte

„ Eimerversuch " und das Gedankenexperiment mit den zwei durch einen zu

spannenden Faden verbundenen Massen erörtert werden. Vgl. Stud. S. 123— 158.
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5599 eine blofce 3bee] Im Besonderen wird Kants Begriff der bloßen 3bee

auf den Raum angewendet in der 1. und 2. Antinomie der Ar. b. r. 33., hier frei-

lich in Hinblick auf die Unendlichkeit, nicht, wie in den Oftetaphrjfifcben 2ln=

fcingägrünben b. 5R., auf die Absolutheit des Raumes.

559-24 olle 23eroegung ober 9tuhe blofj relatio unb feine abfolut fein rönne]

und 559 33 f. einen abfoluten Kaum . . . benfen muffe] Hiernach hat Kant versucht,

an den absoluten Raum zu glauben und nur an die absolute Bewegung nicht

zu glauben. Stud. S. 121 ff. — In den Kantstudien (K. St. VII, S. 459) findet

E. König bei Kant eine „Verwechslung des Raumes (physischen Bezugsystemes),

auf den wir alle Bewegungen beziehen müssen, um einen einheitliehen Zusammen-

hang der Erscheinungen zu gewinnen, mit dem absoluten Räume (Anm. zur

Phänomenologie, Absatz 2 am Schluss)".

560i8 fcbetnt . . . abfolute 23eiuegung ju fein] nach 56136 scheint es aber

(nach Kant) nur so. Sie ist (nach Kant) keine absolute Bewegung.

56126 öon SBeft nach Oft] und 56128 oon Söeften nach. Often] Über die

Kontroverse (Hartenstein, Schwab, Stadler, Keferstein) ob Don Often nach

SCBeften (A 1
* 2-^) ein Druckfehler sei oder nicht, vgl. Stud. S. 6. — Es sei hier

hinzugefügt, dass, wenn Kants Worte Dber roenn ich aud) außerhalb ben (Stein

oon ber Oberfläche ber @rbe roeiter entferne, so aufgefasst werden, dass man den

Stein nicht (wie im vorigen Satz vorausgesetzt) von der Oberfläche in einen

Schacht fallen lasse, sondern dass der Stein z. B. von einem Thurm an die Erd-

oberfläche fällt, es allerdings, wie später die Versuche von Guglielmi (1792)

Benzenberg (1802), Reich (1831) bestätigt haben, heissen muss öon 2Beften nach

Often, also A an der zweiten Stelle (56128) den Druckfehler hatten, nicht, wie

Stadler geglaubt hatte, an der ersten Stelle (561-25). Immerhin bliebe für Kants

Worte auch noch die andere Auffassung möglich, dass man ben ©tein Oon ber

Oberfläche ber @rbe roeiter entferne, indem man ihn nach aufwärts wirft. Dann

würde allerdings der Stein, etwa in hinreichend kleinem Abstand östlich von

einem Thurm aufwärts geworfen, die vertikale östliche Thurmwand in ihren

oberen Theilen berühren, oder an der Westwand des Thurmes aufwärts geworfen,

sich von ihr entfernen, also eine Ablenkung oon Often nach Sßeften zeigen. Da
aber ein solcher Versuch noch unvergleichlich schwieriger durchzuführen wäre,

als die Fallversuche, so ist es unwahrscheinlich, dass Kant an ihn gedacht habe.

Sntferne (56127) heisst also nicht Aufwärtswerfen, sondern einen von der Erd-

oberfläche entfernten Ausgangspunkt für die Bewegung nach abwärts wählen.

562 5 edit. 1714] Es gibt aber keine Ausgabe der Princ. ph. n. von 1714,

sondern die zweite Ausgabe (nach der Kant sonst citirt) ist von 1713, die dritte

von 1726.

56333 in ber allgemeinen Slnmerfung jur Srjnamif] S. 523 20 ff.

Lesarten.

46725 beilegen] beizulegen A 1
|| 47020 ctuä ihren] itjren fehlt bei Hartenstein

(wohl in Hinblick auf die stehende Formel anä Gegriffen erfennen); doch ist
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hier das ihren ebenso sinngemäss, nur noch korrekter
||
471 21 eine] in A nicht

gesperrt, aber als Zahlwort gemeint ||
47329 Dbjecten] Cbfefte A und Rosenkranz;

gemeint ist aber eine uuenbliche SEftannigfattigfeit oon . . . Cbjeften
||
47527 äufjerer]

äufeeren A 3 und Rosenkranz; gemeint ist äußerer ©inne, die Einbeziehung des

Plurals in den Singular (Sinnes ist bei Kant nicht ungewöhnlich; vgl. 476 10
||

47541 gegebene] A 1 -- gegebenen A 3
; aber burd) bie bezieht sich nicht auf gegebene

33orfteüungen, sondern auf .£>anblung
||

47724 man] fehlt bei A, fid) Rosenkranz,

Hartenstein. Es dürfte Kant aus dem vorhergehenden Relativsatze man vorge-

schwebt haben
||

47823 hätte] hatte? Höfler
||

48124.25 Staunte beroegt] Hartenstein ergänzt Raunte ftd) bemegt. Dies giebt

zwar auch einen Sinn, näher aber liegt die Ergänzung beroegt genannt werben

fann parallel dem folgenden ruhig genannt roerben fann ||
4822t tonnte] Höfler

fönnte A, weil schon 480i4 die Materie für einen $unft galt; dann auch parallel

zu »oute Zeile 20 || 48229 ber] Höf ler be§ A. Bezieht sich auf Erde (beä müsste

vorausbezogen werden auf jebem biefer Äörper) || 4843 läuft] Höfler laufen A.

Der Singular läuft parallel zu gerounben tft 48337. Das Femininum ihre (©tange)

bezieht sich auf (scbroertbohne . . . beren bie erftere; die späteren Maskulina

ißfropfe^ieher ... ber anbete sind Einschiebung
j|

4846 alle] A 3 aller A 1,2
|

48524 rjerbunben, nölligen] Höfler uerbtmben ift, öölltgen A. Durch die Weglassung

des tft wird der Sinn der, dass die 23eroegung BA (Zeile 22) mit ber Seroegung

AB . . . rjerbunben, belügen Mangel (Zeile 24) ber Seroegung . . . beroeifen müfete

(Zeile 26) ||
48528 fteige unb] Höfler fteigenb A. Das Part. Praes. widerspricht dem

zeitlich späteren berieten bat und jurucffalle ||
486 11 »etjögert roerbe] Zus. Harten-

stein || 48715 ©rmtbfafe] Höfler statt ©runbfah 1, da kein 2 folgt
||

48924 eet=

binben] Höfler uerbunben A ||
4907 gehrfafe] Höfler statt öebrfah 1, da kein 2

folgt
||

4915 (©runbfafc)] Höfler statt (©runbfafe 1), da kein 2 folgt ||
49125

(©runbfafc) Höfler vgl. oben zu 487 15 || 4929 mürben] Höfler mürbe A ||
4932

relattoe] Zus. Hartenstein ||
49337 ber ber] Höfler ber in ber A ||

494 14 einer]

Höf ler eine A. Nur die Geschwindigkeit ist eine Grösse, nicht ihr Begriff
||

4962 «pauptftücf ber metaphrjfifchen 2lnfang3gtünbe ber 2)i)namtf] A, im

Gegensatze zu den Titeln des 1., 3., 4. Hauptstückes
||

49824 lefctere] erftere

A 3
|| 49825 $taft] Höfler Gräfte A. Dies erfordert die grammatische Kongruenz.

||

499ii «ebrf. 1] Rosenkranz öehrf. 2. A ||
49930 roeldjeä baß jroette tft]

gesperrt wie oben Z. 20 meldjes bas" erfte mar ||
505 30 ihn] Hartenstein

fie A ||
508i7.ts Cehrfat} 2] Höfler Sehrfah A

||
511n demnach] Rosenkranz

Sennod) A ||
5112t ihre fehlt A3

|| 5122 Materien] 5Katerie A, etnanber fordert

den Plural (vgl. 51331) ||
513 18 25enn] in A unnöthig gesperrt ||

51325 ntdjt]

Höf ler nichts
- A || 514 12 gar] Hartenstein ganj A

||
51835 Sßeiten] Hartenstein

SBelten A ||
519 s fid}] Hartenstein fie A || 51929.30 muffen ... bie 9ttd)tungS=

linien] Höfler mufj ... bie Sftichtungältnte A. Plural wegen ausliefen (Z. 31),

dieses entsprechend dem jitfammenlaufen (Z. 33) j|
521 20 roorben] A 3 maren A ] - 2

1|
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521 3S fönne] Höfler, fömteit A || 5223 erfüUt] Höfler erfüllt oor A
||

52235.36

ben . . . Steilen . . . erteilen muffen] Höfler ber . . . Steile . . . muffe A
||

523? «Hectte] Höfler JReette A. War fett zu drucken wie negottö und 6ttt=

fdjränfmtg, weil Kant die Beziehung zu Realität, Negation und Limitation

hervorheben will |j
52322 äußerer ©imte, roaö] Höfler äußerer ©inne, bie ba3,

\va$ A. Dieser mit bte ba§ anfangende Relativsatz findet keine Fortsetzung. Daher

musste bie boä entfallen
||

524 5 ©rroärmuug] Hartenstein ©rtoägung A ||
527

n

ber] Höfler bie A, ber bezieht sich auf ©rabe ||
531 15 3U] A 3 fehlt A 1 - 2

||

53127 jebe] Höf ler jebeS A. Muss sich auf auflöfenbe 93iaterien (nicht auf S3oIumen)

beziehen
||

532 n rjerrfcfjenbe] forfdjenbe Hartenstein, was näher liegt; doch giebt

auch ©djlagbaum für bte berrfdjettbe Vernunft das in sich konsequente Gleichniss

von den Grenzen eines beherrschten Gebietes
||

533 12 bei .Spanb] A 1 - 2 bei ber

.£>anb A3
. Die Konstruction bei Jpanb findet sich auch oben S. 6825.26

||
534i.2

nod) urfprünglid)] Hartenstein nadj als urfprünglid) A ||
534n ©dbrneren]

©djrüeve Hartenstein, allerdings jetzt allein gebräuchlich. In A sind aber bie

©duneren (sc. der einzelnen schweren Körper) als Wirkungen der aUgetneinen

©rouitotton gedacht (vgl. S. 47438 ©roottäten) ||
53420 ben] A 1 - 2 bem A 3

||

536i9 einer anbeten] Hartenstein eine aubere A |j
53924 mechanifdj] A 1 - 3

medjanifche A3
. Es handelt sich um den Gegensatz der bttnamtfdj beroegenben

Äräfte im Sinne des zweiten und der utedjanifd) beroegenben Äröfte im Sinne

des dritten Hauptstückes
||

542 12 23emeife bie] Hartenstein ber A ||
547 15 er]

Rosenkranz e§ A j|
548 19 9tid)tung bewegt] fid) bewegt Hartenstein, entstellt aber

den Sinn, welcher vielmehr gemäss A der ist, bajj . . . fein ATörper einen anberen

ftofee, ber rubig ift, fonbern (ihn nur stosse) fofern er . . ., beroegt (als ein be-

wegter Körper), ... bte Ouantitüt ber SSeroegung gebe ||
54930 DJiaterie A

||

550 17 bte] Hartenstein ein A || 55039 fönne] A. Dem vorangegangenen mnfete

und dem folgenden bliebe würde entsprechen fönute ||
5526 bie] A, Rosenkranz

ber Hartenstein ||
5527 einer leben enblidjen] Rosenkranz eine jebe enblicbe A,

Hartenstein; unverträglich mit dem Nominativ bie Stttjiehung (Zeile 6).

55733 öorauSgefefct A3
|| 559 15 ficb] Höfler fie A ||

56128 äöeften naä)

Dften] Dften nnd) Söeften A, vgl. sachl. Erläuterungen ||
564 11 eben bertfelben

©rünben] A 1 -'-' ebenbenfelben ©runbe A3
|| 56422 fönne A 3

||

Zu deu Figuren.

Die Figuren sind in A und in allen übrigen Ausgaben ohne Nummern.

Da aber 4932s die Verweisung (ftebe $ig. 1) vorkommt, wurden die

Nummern 1—5 angebracht (abgesehen von der kleinen Figur 485 10). Dies

war um so nöthiger, als 49328 statt AB (welches ausser in Fig. 1 auch in

Fig. 2 und 3 vorkommt) dem Zusammenhange nach AC gesetzt werden

musste.
Alois Höfler.
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Orthographie, Interpunction und Sprache.

Orthographie. Vocale. Der Druck hat anberroertS, aber meist nämlid)

(selten nemlid); vgl. gegenwärtig, Gmtmgung, obngefäbr). Die Verwendung der

Doppelvocale entspricht wie in ©runblegung 3. 5ftet in der Regel unserm Brauch.

Fest hält sich et): femt (Verb.), bafettn, fer», jroet), groerjte, bret), bielerlerj, frerjlid),

hen, beilegen, 9ftei)nung (und Meinung). — Consonanten. Auch die ^nfongägr.

b. Diät, setzen c in griechischen Wörtern: (Sategorte, (Sotnet, apobictifcrj, chatac»

teriftifcb und in eingedeutschten lateinischen: SBunct (aber Körper). Unter den

Adjectiv-Suffixen begegnen wir der Schreibung igt: gerablirttgt (daneben lödjerid)t).

Dehnungs-b fehlt in altmälig, mol, roarnebmen (neben roabrnebmen). Als Be-

zeichnung des stimmlosen Spiranten finden wir f: SBerouftferm, sS: 9D?t3beutung

(daneben t)ei^t, <SJeroife£>eit, muf} u. s. w.), ©rfenntniä (selten ©rfenntmfj). ff steht

manchmal hinter langen Vocalen und Diphthongen: SluSfcblieffung, auffer, änffere;

ft
überwiegt, auch in diesen Wörtern. Vgl. noch (Saufjalttcit. — Consonanten-

Vereinfachung findet sich in den Fremdwörtern ©oltcttotton, matertel, in famt

(seltener fammt), S3egrif (vorwiegend ff). Consonantendehnung ist sparsam an-

gewandt: bartnn (neben barin, Snbegriff). — Anfangsbuchstaben. Die

Orthographie steht der in der Ausgabe gebrauchten sehr nahe. Fälle wie

beg . . gehörigen (substantivisch), im fallen, dagegen ju ©rflären sind selten. —
Wortverbindung, fo gar, fo tuotjt begegnen auch hier, doch ist daneben

Zusamraenziehung eingetreten.

Interpunction. Komma trennt häufig gleichartige Satztheile, die durch

unb verbunden sind, und steht vor ober auch dann, wenn dieses einen Gegen-

satz oder eine scharfe Unterscheidung nicht kennzeichnen soll. Es trennt ferner

gern fo — bafj, unb — ba (vor Nebensatz), löst auch Conjunctionen wie benn,

allem von folgenden Hauptsätzen ab, verstärkt unnöthig die durch eine Klammer

geschaffene Grenze, schliesst adverbiale Bestimmungen und andere Satztheile,

die durch ein mitbin, ober, unb angeknüpft sind, parenthetisch ein, steht gern

vor und hinter Satzgliedern, die durch alä eingeleitet werden, seien sie nun

Prädicatsnomina, sei es in einer Vergleichung nach Comparativen. Zuweilen zer-

legt es einen Satz in zwei gleiche Theile, eine bessere Übersicht und zugleich

eine Ruhepause schaffend : Unb rjtertn Fjat bte matbematifdj»me(i)anifdje ©rflärungS»

art, über bie metaprjt)fifd) • btmamtfd)e einen 23ortbett. Mit einem Worte, die

Interpunction behält ihre uns bereits bekannte rhetorische Tendenz, ohne sie

doch streng durchzuführen. Selten fehlt das Komma, selten auch findet es sich

an Stelle eines Kolons vor directer Rede oder ist statt eines Semikolons zu

erwarten.

Sprache. Laute. Stammsilbenvocale. auägebrucft ist lmal belegt, sonst

auSbrütfen, au<3gebrücft (Sbrmtie, djrjmifdj überwiegen, doch fehlen G&emie, djemtfd)

nicht, würfen, roürfüä) begegnen uns nur je lmal, i ist sonst durchgedrungen,

aläberm steht meist, atSbann selten. — Vocale der Ableitungssilben, e ist nur

an 2 Stellen im Superlativ erhalten: hetlefte; bäuüger in der unflectirten Form
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des Part. Perf.: gefteltet, erfüllet, erfläret, gejerret, conftrutret; in der flectirten:

erfüUeten, nergönneten, entfernetert; im Ind. Imp. fettete, erfüüete, etnfübreten, be«

btenete; im Conj. Imp. erfüllete, nerthettete, berumbrebete, auSübete. Doch ist

Synkope die Regel und wird auch nach Liquiden und Resonanten nicht unter-

lassen. — Von Adverbien sei 2 maliges numrtehro (neben baher, Dtelntebr) ge-

nannt. — Vocale der Flexionssilben. Das e der Neutra mit Präfix ge= beobachten

wir nur in ©ettüdjte (2 mal neben ©erotcht, ©efeft. u. a.). Häufig, wenn auch

nicht vorherrschend ist in der 3. Pers. Sing. Präs. schwacher Verba die vollere

Form erhalten: erfüllet, erhellet, führet, beharret, offenbaret, charactertftret, ruhet,

ausübet, büfjet, fufjet. Von starken Verben findet sich allein fiebet. Epithetisches e

liefert 1 Beleg: gefdjahe. — Vgl. noch fo ferne (lmal neben fo fern). — Conso-

nanten. Der Druck hat siets goberung, erfobent. — Flexion. fet)n hat lmal

die Bedeutung von finb, 6mal die von feien. — Wortbildung, obngefätjr

kommt 2mal, mehrmalen (dagegen niemals, barinn u. a.) lmal vor. — Syntax.

Starke Flexion der Adjectiva nach Formwörtern bieten: ein jeber beliebiger fcfciefer

SBinfel, ein jeber bemeglidjer Sbeil, unferer äußerer 2tnfdjauung, bei) aUer anberer

Verbreitung. — Zur Flexion der Pronomina sind auch nur Einzelheiten anzu-

führen: au& ihren inneren Sßrincip (Druckfehler?), biefeS ober jenen 5)tnge3, non

biefer ihren SBerfnüpfung unb folgen (wohl pluralisch unter Einfluss des zweiten

Substantivs); endlich 2maliges benen = ben (Dat. Plur. d. Artikels). — Die Zahl-

wörter juoei) und bret) sind nach Präpositionen, Artikel und sonstigen Form-

wörtern nicht selten flectirt, z. B. ber aroetjen gleichen ©efdjminbtgfeiten, aller

bretjen Kategorien, im Ganzen 9 mal. — 23ebürfni3 ist lmal weiblich gebraucht.

Ewald Frey.
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